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Vorrede.

Wenn man mit Eecht von dem Verfasser eines Buches zu hören

wünscht, was ihn bestimmt habe, den alten Darstellungen des gleichen

Gegenstandes eine neue zur Seite zu stellen, so kann ich mich im

vorliegenden Fall einfach auf das grosse Unternehmen, von dem dieses

Buch nur einen Teil bildet, beziehen. Denn es ist ja selbstverständ-

lich, dass in einem Handbuch der Massischen Altertumswissenschaft

die klassische Litteratur und diejenige, welche vor allen diesen Ehren-

namen verdient, die griechische, nicht fehlen darf. Ich selbst wäre

aus eigenem Antrieb schwerlich je dazu gekommen, eine griechische

Litteraturgeschichte zu schreiben; es bedurfte der ehrenvollen Auf-

forderung der Leiter jenes Unternehmens und der ermunternden Zu-

rede lieber Freunde, um in mir den Entschluss zu reifen und die

eigenen Bedenken zurückzudrängen. Die Bedenken betrafen nur meine

Person und das Missverhältnis der Schwierigkeit der Aufgabe zum

Masse meiner Kräfte; dass an und für sich eine zusammenfassende

Darstellung der griechischen Litteraturgeschichte, die den heutigen

Anforderungen der kritischen Forschung entspreche, äusserst wünschens-

wert sei, darüber besteht ja nirgends ein Zweifel, nachdem die ge-

priesenen Werke von Bernhardy, Müller, Bergk unvollendet geblieben

sind und auch das neueste Buch von Sittl nur bis Alexander reicht.

Auch die Beschränktheit des Raumes, der durch den Plan des Gesamt-

unternehmens gegeben war, schreckte mich nicht ab. Zwar würde ich

ja lieber eine Litteraturgeschichte in 4 Bänden geschrieben haben,

um auf die Begründung meiner Ansichten tiefer eingehen und die

litterarischen Hilfsmittel ausführlicher vorführen zu können. Aber

ich habe frühe gelernt, meine Neigungen den gegebenen Verhältnissen

unterzuordnen, und über einen umfangreichen Gegenstand ein Buch
von kleinem Umfang zu schreiben ist auch eine Kunst, die ihren
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Mann fordert. So bin ich also nach einigem Zögern anf das freund-

liche Anerbieten eingegangen und habe mich nach Kräften bemüht,

dem in mich gesetzten Vertrauen zu entsprechen. Freilich erst während

der Arbeit lernte ich so recht die Schwierigkeiten der Aufgabe kennen,

und mehr wie einmal drohten die Flügel mir zu erlahmen; aber die

Liebe zur Sache und die Ermunterung der Freunde hoben mir immer

wieder den Mut, so dass ich schliesslich doch mit Gottes Hilfe zur

festgesetzten Zeit zum Ziele ham.

Was die Anlage des Buches anbelangt, so war mir schon durch

den Plan des gesamten Handbuches die Auflage gemacht, mich nicht

nach Art Ottfr. Müllers auf die Darlegung des Entwicklungsganges

der griechischen Litteratur zu beschränken, sondern auch Nachweise

über die gelehrten Hilfsmittel beizufügen. Mir selbst ward so in

erwünschter Weise die Möglichkeit gegeben, den Urhebern derjenigen

Auffassungen, denen ich mich in meiner eigenen Darstellung anschloss,

die Ehre der Erfindung zu wahren, wie es den Benutzern des Buches

erwünscht sein wird, durch jene philologischen Schlussbemerkungen

über die Handschriften, Ausgaben und den jetzigen Stand der For-

schung in Kürze orientiert zu werden. Ausser am Schlüsse der

einzelnen Absätze habe ich aber auch gleich unter dem Text zu den

einzelnen Sätzen die litterarischen Belege und die Hauptzeugnisse

aus dem Altertum angemerkt, die letzteren meist im vollen Wortlaut.

Trotzdem, fürchte ich, werden viele nicht alles finden, was sie von

gelehrter Litteratur suchen und wünschen; aber zugleich hoffe ich,

dass die Knappheit des zugemessenen Raumes mich entschuldigen wird,

wenn ich den Fortschritt in der Textesbearbeitung nicht historisch

verfolgt und bezüglich der ins Unendliche anwachsenden Programmen-

und Aufsätzelitteratur auf Engelmann und andere Hilfsmittel im all-

gemeinen verwiesen habe. Bei der Ausarbeitung im einzelnen kam
es mir zunächst darauf an, einen gedrängten Lebensabriss der Autoren

und ein Verzeichnis ihrer Werke mit kurzer Bezeichnung des Inhaltes

und des ästhetischen Wertes derselben zu liefern. Aber bei Ent-

werfung dieses Grundgerüstes bin ich doch nicht stehen geblieben,

ich habe mich auch bemüht, die Stellung der Autoren in ihrer Zeit

zu zeichnen, eine Charakteristik der einzelnen Perioden zu geben und

die äusseren Bedingungen des litterarischen Lebens, die musischen

Agone, die Organisation der Bühne, die Gunstbezeugungen der Könige

und Musenfreunde zu schildern. Ich gestehe, dass ich diese durch

die Sache gebotene Gelegenheit gerne ergriff, um hie und da auch

über den engen Kreis der gelehrten Forschung hinauszugehen und
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lueine Gedanken über die Weltstellung des Hellenismus und das Ge-

heimnis seiner Maclit anzudeuten. Nalie hätte es gelegen im Anschluss

daran, auch öfters Exkurse in die vergleichende Litteraturgeschichte

zu machen und das Fortleben der griechischen Litteratur in der

modernen anzudeuten. Doch einer solchen Aufgabe fühlte ich mich

nicht gewachsen; in diesen Fragen gehe ich lieber selbst bei meinen

lieben Freunden Bernays und Carriere in die Lehre.

Auch bezüglich der Ausdehnung der Litteraturgeschichte möchte

ich mich gern in dieser Vorrede über einige Punkte mit meinen

Lesern auseinandersetzen. Vor allem handelte es sich hier, wie weit

soll herabgegangen werden? An und für sich schien mir der Vor-

gang von Fabricius, Scholl, Nicolai, die auch die byzantinische Zeit

mit hereingezogen hatten, äussert nachahmenswert zu sein. Aber da

ich selbst auf diesem schwierigen, erst allmählich sich aufhellenden

Gebiete viel zu wenig bewandert bin, so musste auf anderem Wege
Ersatz gesucht werden. Der fand sich in erwünschtester Weise da-

durch, dass mein junger Freund Dr. Krumbacher sich bereit finden

liess, einen Abriss der byzantinischen Litteratur als Ergänzung dieser

Geschichte der altgriechischen Litteratur auszuarbeiten. Derselbe ist

bereits so weit gediehen, dass sein Erscheinen im Laufe des nächsten

Jahres in Aussicht gestellt werden kann. Ich führte also mein Buch

nur bis auf Justinian oder bis auf die Aufhebung der Philosophen-

schule Athens herab. Innerhalb dieses Zeitraums mussten aber alle

litterarischen Grössen, also auch die Philosophen herangezogen werden.

Zwar ist in diesem Handbuche ein eigener Abschnitt von Professor

Windelband der Geschichte der alten Philosophie gewidmet worden,

so dass einige Wiederholungen nicht vermieden werden konnten.

Aber Piaton und Aristoteles haben nicht bloss für die Geschichte der

Philosophie Bedeutung; wollte man ohne Piaton eine griechische Lit-

teraturgeschichte schreiben, so hiesse dieses die Litteratur eines ihrer

schönsten Juwele berauben; auf Aristoteles Schultern aber ruht so

sehr die gelehrte Thätigkeit der Alexandriner, dass ohne jenen diese

nicht begriffen werden kann. Ich persönlich habe mit Eifer diese

Seite des griechischen Geisteslebens aufgegriffen, da ich mich mit ihr

seit meinen Studentenjahren mit Vorliebe beschäftig thatte. Des Gleichen

kann ich mich nicht bezüglich der Fachwissenschaften und der christ-

lichen Schriftsteller rühmen; aber beide gehören, wenigstens in der

ihnen von mir gegebenen Begrenzung, zur griechischen Litteratur, so

dass ich mich entschliessen musste, in einem Anhang auch diese

Partien in den allgemeinsten Umrissen zu behandeln.
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Einen den bisherigen Handbüchern fremden Schmuck hat dieses

Buch noch am Schlüsse durch die Abbildung von 21 (24) Köpfen oder

Statuen griechischer Autoren erhalten. In unserer Zeit, wo sich die

litterarischen und graphischen Darstellungen überall die Hand reichen,

lag die Beigabe von solchen Abbildungen gewissermassen in der Luft,

zumal durch den Kunstsinn der Griechen auch nach dieser Seite ihre

Litteratur vor der anderer Völker in entschiedenem Vorteile ist. Ich habe

daher von vornherein diese artistische Beilage in den Plan meines Werkes

gezogen und durfte deshalb im Text mir die Charakteristik der Ge-

stalt der griechischen Geistesheroen erlassen. Für die Auswahl der

Köpfe, wobei in erster Linie auf inschriftlich bezeugte Porträte Wert

gelegt wurde, und für die sorgfältige Aufnahme der Originale oder

Gipse bin ich meinen verehrten Kollegen Prof. Heinr« v. Brunn und

Dr. Julius zu besonderem Danke verpflichtet.

So möge denn das mit Liebe gepflegte Werk hinausgehen in die

Welt, sich und seinem Verfasser Freunde werben, vor allem aber dazu

beitragen, dass die Liebe und Begeisterung für die Werke des klassi-

schen Hellenentums, diese unersetzbare Grundlage jeder echten Bildung,

lebendig erhalten werden.

München, im Oktober 1888.

Vorrede zur zweiten Auflage.

Schneller als mir lieb war ist die Anforderung, eine neue Auf-

lage vorzubereiten, an mich herangetreten. Denn ein längerer Ge-

brauch des Buches hätte voraussichtlich in mehr Fällen mich auf

Mängel und Irrtümer desselben aufmerksam gemacht. Aber auch so

habe ich mir angelegen sein lassen, nach Kräften das Werk zu ver-

vollkommenen, und habe dabei die Urteile und Winke meiner Ee-

zensenten, mochten dieselben in freundlichem Tone gegeben oder mit

Wermut gemischt sein, gewissenhaft berücksichtigt. Zu einer tiefer-

greifenden Änderung der ganzen Anlage, wie sie von Herrn Orusius

und Dräseke gewünscht wurde, habe ich mich nicht entschliessen

können. Namentlich musste ich, wollte ich nicht meiner ganzen Auf-

fassung von der Stellung des Hellenismus zu den neuen Ideen des

Christentums untreu werden, die Verweisung der christlichen Schrift-
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steller in den Anhang aufrecht erhalten. Doch habe ich mich be-

müht, diesen am meisten verbesserungsbedürftigen Teil, auf dessen

Boden ich mich am wenigsten heimisch fühle, so viel als möglich zu

verbessern und zu erweitern. Im ganzen ist auf solche Weise der

Umfang der neuen Auflage um etwas über 6 Bogen gewachsen. Den-

jenigen Herren, welche mich auf einzelne Versehen privatim aufmerksam

gemacht haben, fühle ich mich zu warmem Danke verpflichtet; nament-

lich sei meinen jüngeren Freunden Krumbacher, Kömer, Wey-
man. Zollmann für die vielen wertvollen Beiträge auch öffentlich

hiemit mein Dank ausgesprochen.

München, im Juni 1890.

Vorrede zur dritten Auflage,

Die landläufigen Klagen der Bücherkäufer, dass gerade von den

beliebtesten Büchern die früheren Auflagen infolge von weitgreifenden

Änderungen bei ihrem neuen Erscheinen so rasch veralten, kenne

ich und weiss ich wohl zu würdigen. Aber was thun, wenn inzwischen,

ohne eigenes Zuthun, der Stoff durch neue Funde und neue

Untersuchungen sich vergrössert hat? Man wird doch nicht im Jahre

1898 eine griechische Litteraturgeschichte hinausgeben sollen, in der

von den Mimiamben des Herondas, der athenischen Politeia des Aristo-

teles, den Oden des Bakchylides und all den anderen seit 1890 ge-

machten Funden nichts zu lesen ist. Ebensowenig aber könnte ein

Litterarhistoriker auf Nichsiclit rechnen, wenn er, unbekümmert um
die inzwischen erschienenen Werke, die alten und nun zum Teil wirk-

lich veralteten Angaben von 1888 und 1890 unverändert stehen liesse.

Und wahrlich, nicht klein ist der Ertrag, den so vortreffliche Werke

wie Susemihls Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandriner-

zeit, Harnacks Altchristliche Litteraturgeschichte bis Eusebius, Wachs-

muths Einleitung in das Studium der alten Geschichte, Reitzensteins

Geschichte der griechischen Etymologika dem Verfasser einer all-

gemeii|ien Geschichte der griechischen Litteratur geliefert haben. Selbst-

verständlich waren auch die neuen Ausgaben, deren in den letzten

Jahren auch viele von der allgemeinen Heerstrasse weiter abliegende

Autoren sich zu erfreuen hatten, zu berückzibhtigen und nachzutragen-
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Und naclidem nun einmal die alten Linien nicht mehr eingehalten

werden konnten, habe ich mich nicht mehr gescheut, auch überall

sonst die bessernde und erweiternde Hand an das alte Buch anzu-

legen, so dass schliesslich dasselbe zu meinem eigenen Erstaunen

um mehr als zehn Bogen grösser wurde. Nur an den Grundlinien

des Werkes habe ich nichts geändert; ich glaubte dies schon den

alten Freunden des Buches schuldig zu sein, es entsprach dies aber

auch meiner eigenen, mit der Zeit immer mehr gefestigten Über-

zeugung: ich wollte eben kein Repertorium aller möglichen litterarischen

Erscheinungen auf dem Gebiete der griechischen Autoren liefern, und

ich wollte ein Buch für Philologen und Freunde der klassischen

Litteratur, nicht für Theologen und wissenschaftliche Spezialforscher

schreiben. Hat auch in diesen Grenzen das Buch an Umfang und

hoffentlich auch an innerem Gehalt nicht unerheblich zugenommen, so

verdanke ich dieses zum grossen Teil den alten wie neuen Freunden,

die mich teils durch briefliche Mitteilungen, teils durch Übersendung

ihrer Abhandlungen freigebigst unterstützt haben. Ihnen allen sei auf

diesem Wege auch ohne Nennung von Namen der wärmste Dank ge-

sagt! Mit Namen sei nur meines leider über der Arbeit erkrankten

jungen Freundes Jos. Hirmer gedacht, der mit unverdrossenem Eifer

die Korrekturbogen durchzusehen und zu bessern die aufopfernde

Güte hatte.

München im Mai 1898.

Wilh. Christ.
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Einleitung.

Begriff und Gliederung der Litteraturgeschichte.

1. Das Wort Litteratur, das jetzt in alle Kultursprachen überge-

gangen ist, stammt aus dem Lateinischen, ist aber selbst einem grie-

chischen Ausdruck nachgebildet. Mit litteratura übersetzten nämlich die

Lateiner wortgetreu das griechische yQaj^if^iavixrj i) und verstanden darunter

im allgemeinen Kenntnis der Utterae oder yQccfXfxaTa. Ward dabei litterae

in dem ursprünglichen Sinne genommen, so bezeichnete litteratura die

niedere Stufe der Grammatik oder die Kenntnis der Buchstaben beim

Lesen und Schreiben. Mit dieser niederen Grammatik, welche im Alter-

tum die Aufgabe des ygainfxaTiaTijg (nicht yquix^aTixog) bildete, haben wir

es hier nicht zu thun. Wir gebrauchen Litteratur in dem höheren Sinn

von Inbegriff alles dessen, was in Schrift niedergelegt ist, im Gegen-

satz zu dem, was in Marmor oder Farbe seinen Ausdruck gefunden oder

in den staatlichen Einrichtungen und im Leben des Volkes sich verkörpert

hat. Alle Schriften in gri^ischer Sprache gehören Saher zur griechischen

Litteratur; eine eingehendere Betrachtung aber fordern naturgemäss die-

jenigen, welche dem Kreise der allgemeinen Bildung und damit der ganzen

Nation angehören, und bei welchen auf die Form oder den kunstvollen

Ausdruck der Gedanken ein besonderer Nachdruck gelegt ist. Eine Lit-

teraturgeschichte soll aber zugleich, wie der zweite Teil des Namens an-

zeigt, einen geschichtlichen Charakter haben; sie darf sich daher nicht

mit einer blossen Aufzählung der litterarischen Denkmale eines Volkes

begnügen, sie muss zugleich die Entwicklung nachweisen, welche bei

einem Volke die geistigen Ideen und insbesondere die Kunst, geistige

Ideen in der Sprache niederzulegen, im Laufe der Zeiten genommen haben.

Damit sind die Hauptlinien der Aufgabe, die uns in diesem Buche
gestellt ist, bezeichnet. Dazu kommen aber noch mehrere andere Punkte

:

Kunst ist von Künstler, Tro/'yta von TToirjTrjg unzertrennbar, und so werden
wir von selbst dazu geführt, neben den Schriften auch den Verfassern

derselben und ihrem Leben unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Sodann

^) Quint. II 1, 4: grammatice, quam in latinum transferentes Utteraturam vocaverunt.

Handbuch der klass. Altertumawissenschaft. VII. 3. Aufl. 1
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stehen zwar die erhaltenen Schriftwerke im Vordergrund der Betrach-

tung; aber da uns verhältnismässig nur weniges erhalten ist und die er-

haltenen Schriften nur einzelne Glieder in der grossen Kette der Entwick-
lung bilden, so dürfen auch die Fragmente und diejenigen Autoren, von
denen uns nur durch andere Kenntnis zugekommen ist, nicht ausser acht

gelassen werden. Endlich haben die einzelnen Autoren und Werke selbst

wieder ihre Geschichte, und auch diese erheischt Berücksichtigung: es

verlohnt sich, nachzuweisen, welche Aufnahme die grossen Autoren bei

den nachfolgenden Generationen gefunden haben und durch welche Kanäle

ihre Schriften auf uns gekommen sind. Die Schollen und Handschriften

verlangen also ihren Platz in einer Litteraturgeschichte des Altertums,

und wenn ich denselben in beschränktem Masse auch bibliographische

Angaben über Hauptausgaben und wichtige Erläuterungsschriften beige-

'ojjd' fügt habe, so fürchte ich damit vielen des Guten eher zu wenig als zu

viel gethan zu haben.

2. Die Darstellung der Litteraturgeschichte kann sich entweder rein

an dem Faden der zeitUchen Fol^e abspinnen (synchronistische Methode)

oder von den verschiedenen Gattungen der Litteratur [si'^rj tcöv avyyqa^-

[xaTcov) ausgehen und nur innerhalb dieser die zeitliche Folge berücksich-

tigen (eidologische Methode). i) Welche von diesen beiden Methoden den

Vorzug verdiene, lässt sich nicht im allgemeinen festsetzen; das richtet

sich vielmehr nach dem jeweiligen Charakter der darzustellenden Litteratur.

Ehe wir jedoch diese Frage bezüglich der griechischen Litteratur zur Ent-

scheidung bringen, müssen wir zuerst die Grundlinien beider Methoden an

und für sich betrachten.

3. Die Gattungen der Litteratur. Die obersten Gattungen

der Litteratur sind Poesie {noh^aic) und Prosa {^oyog, bestimmter rrs^og

Xoyog oder t« xaraXoyce^rjv y8yQai^if.isvci).^) Ausserlich sind dieselben so

unterschieden, dass die Werke der Poesie durch das Versmass gebunden

sind {oratio vincta), die der Prosa einer solchen Fessel entbehren {oratio

soluta), söihit frei, ohne Rückkehr zum gleichen Gefüge vorwärts schreiten

{prosa i. e. proversa oratio).^) Aber Versmass und Vortragsweise sind nur

äussere Unterscheidungszeichen; der Unterschied geht tiefer und berührt

das innere Wesen der beiden Litteraturgattungen : die Poesie wendet sich

an die Phantasie oder die sinnliche Vorstellungskraft, die Prosa an den

Verstand und das abstrakte Denkvermögen.*) In der Poesie spielen

1) BöcKH, Encyklopädie d. Philol. 615 ff.,

wo auch eine Gliederung der Litteratur nach
stdr] gegeben ist.

2) Tu xaxaXoyd^rjv schon bei Plat.

sympos. p. 177b und Isokr. 2, 7. lieber net;6g

löyog =z oratio pedestris Strabon p. 18: xal

((VTo de To n€^(h' Äf/i^^vßt roV u^sv xov

fxsxQov Xoyov ijACfc(iP6i top (tno vxpovg rivog

y.fixaßc(pra xcd ö^fjuccxog slg xovdacpog. Schon
Plat. Sophist, p. 237 a TieCfl xcd fisxd fxexqbiv.

Als Gegensatz mochte den Gelehrten der
Wagen des Parmenides im Eingang seines

philosophischen Gedichtes vorgeschwebt ha-

ben. Danach sang auch Pindar I 2, 1 oi

fxev nahu, w OQaavßovXs. cpMXsg, oY XQvaa/j-

nvxoiv ig dicpQot' Moiaäv sßcavoy xXvxa cpÖQ-

juiyyi avpai/xöfxevca. Vgl. Gregor Naz. or.

20 p. 332 a ed. Colon. rreCof rjfxsv nagd Av&ioy

KQfjia, ^soyxeg.

3) Donat. ad. Terent. Eun. II 3, 14:

prorsum est porro versiim . . . hinc et prorsa
oratio, quam non inflexit cantUena.

*) Oft angeführt wird dafür die Weise,

wie Homer B 123 die Grösse des Heeres
bezeichnet. Interessant und einer näheren

Untersuchung wert ist die Umgestaltung der
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daher die äusseren, in die Sinne fallenden Elemente der Darstellung, die

Wortverbindung und der Rhythmus, eine grössere Rolle als in der Prosa.

Da nun die Litteraturgeschichte nicht den Inhalt an sich, sondern den

in kunstvolle Form gegossenen Inhalt betrachtet, so steht ihr die Poesie

im Vordergrund des Interesses und widmet sie denjenigen Werken in

Prosa, die ihre Bedeutung lediglich im Inhalt haben, wie den Schriften

über Mathematik, Mechanik etc., nur eine untergeordnete Aufmerk-

samkeit.

4-. Die Poesie pflegt man in Epos, Lyrik, Drama einzuteilen, und

diese Einteilung werden auch wir unserer Darstellung zu Grunde legen,

müssen aber gleich hier bemerken, dass diese Terminologie nicht ganz auf

die Arten der griechischen Poesie passt und dass die griechischen Gelehrten

eine teilweise abweichende Einteilung aufgestellt haben. Dieselben unter-

schieden nämlich, ausgehend von einer Stelle Piatons, ^) zunächst zwischen

dem ysvog ßiiJirjTixov oder SQa/iiaTixov und dem ys'vog SiriyrjiiaTixov oder

ccnayYsXTixov, und fügten denselben dann noch ein vermittelndes y^vog

xonov oder liuxTÖr hinzu. 2) Zu dem letzteren stellten sie Ilias und Odyssee,

weil in diesen bald der Dichter erzählt, bald Agamemnon, Achill oder ein

anderer in direkter Rede spricht, während ihnen die Erga des Hesiod, in

denen nie eine Person redend eingeführt wird, das reine yt'vog ^irjyrjiiiaTixdv

repräsentierten. Aber gerade diese Beispiele stellen die Mangelhaftigkeit

der antiken Theorie in grelles Licht und empfehlen die heutzutag übliche

Gliederung. In ihr hat das Epos seinen Namen von dem Gegensatz der

gesprochenen {^'tttj) und gesungenen Gedichte {aaiiara) und von dem für das

Epos bei den Griechen typisch gewordenen Versmass, dem daktylischen

Hexameter, der bei den Metfikern den Namen sTtog hatte. ^) Der Name
Lyrik, d. i. „das von der Lyra begleitete Lied", ist insofern nicht ganz

bezeichnend, als er nur auf einen Teil der lyrischen Poesie, die eigentlichen

jWfc'Ar/, passt, während wir unter demselben auch die iambische und elegische

Poesie begreifen.

Den drei Arten der Poesie stehen in der Prosa gegenüber Ge-

schichtschreibung, Rhetorik, Philosophie. Von diesen entspricht in mehr-
facher Beziehung die Geschichte dem Epos: beiden eignet die erzählende

Form der Darstellung, und beide sind von den loniern in Kleinasien aus-

gegangen. Insbesondere schliessen sich die Städtegründungen {xTiasig)

der Logographen aufs engste an das genealogische Epos des Eumelos und
Asios an. Auch das Drama und sein Gegenstück, die Redekunst, sind in

derselben Stadt, in Athen, zur Blüte gelangt, und die Verteidigungs- und

Sprache infolge des stärkeren Hervortretens

der Prosa, namentlich die Vermehrung der
Abstrakta auf aig, la, avri],

*) Plato de rep. III p. 394 b: Trjg noirj-

oecijg JE xcd ^vS^oloyiug rj ^ev &in fztfjTJaecog

oXt] ioilv . . rQayo)di(( ze xcd xMfxoy^ia, i]

6h 61 i(nayy€'/.Lttg aviov rov tjoujtov ' EVQOtg

d' (IV ainijv fj.('(hoT(( nov iv diSvQctjußoig ' ij

J' c(v tffc' ufxcpoTSQCDv IV T6 xfi xiüv ETHüv noirj-

osL nollttxov de xcd ci'Alodi. Dieselben drei

Hauptarten hat Aristoteles poet. 1.

^) Proclus ad Hes. p. 4 G.; Proclus

ehrest, p. 230 W.; Proleg. ad Theoer. VI;

Schol. ad Hom. A 16, Z 46, Eur. Phoen. 1225;

Sueton de poetis 3; Probus ad Verg. Bucol.

7, 12 K. Vgl. Reifferscheid, Suetoni rell.

p. 4.

2) Plat. rep. III p. 386 c und Arist. me-
taph. N 6. Mitgewirkt haben bei Feststel-

lung der Terminologie die homerischen Wen-
dungen enea msQÖBvxa nqoarjvdtt, /^eih/ioiai

sneaai u. ä.

1*
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Anklagereden haben in dem Wortstreit und den langen Gegenreden (Qr^crsig)

des Dramas ihr Analogen. Weniger fallen die Berührungspunkte der Lyrik
und Philosophie ins Auge. Doch kann auch hier geltend gemacht werden,
dass beide in gleicher Weise bei allen Stämmen Griechenlands vertreten

sind und beide von der Aussenwelt den Blick in das Innere lenken.

5. Die Perioden der griechischen Litteratur. Die chronologische

Darstellung muss sich von selbst, will sie übersichtlich werden und sich nicht

mit einer kunstlosen Aneinanderreihung begnügen, nach grossen Wende-
punkten umsehen. Einen solchen Hauptwendepunkt bezeichnet der Untergang
der Freiheit und Selbständigkeit der griechischen Staaten durch Philipp und
Alexander d. Gr. Derselbe hat nicht bloss politische Bedeutung, er scheidet

auch die Zeit des fröhlichen, produktiven Schaffens in Kunst- und Wissen-

schaft von der Periode mühsamen Sammeins und trockner Gelehrsamkeit.

Innerhalb der ersten Periode bilden w^ieder die Perserkriege einen Haupt-

markstein, weniger wegen der Besiegung des Nationalfeindes, als weil in-

folge des hervorragenden Anteils der Athener an dem Siege nunmehr Athen
in den Vordergrund des politischen und geistigen Lebens der Nation tritt.

Denn während zuvor die einzelnen Stämme, jeder für sich und in seiner

Sprache, an der Entwicklung der Litteratur sich beteiligt hatten, reisst

nun Athen die geistige Führung, ja das Monopol der Bildung an sich.

Das bedeutete aber mehr als einen blossen Ortswechsel: die Litteratur

gewinnt eine universellere Richtung^) und nimmt das Gepräge des atheni-

schen Volkes an, d. i. den Charakter geistiger Aufklärung, praktischer Ver-

ständigkeit, schwungvollen Freiheitssinnes. In der zweiten Hauptperiode

bezeichnet der völlige Untergang der aus Alexanders Weltmonarchie hervor-

gegangenen hellenistischen Reiche einen wichtigen Abschnitt; er fällt zu-

sammen mit der Schlacht von Aktium (31 v. Chr.) und dem Untergang des

Ptolemäerreiches. Denn von nun an bilden die Griechen nur dienende Glieder

der grossen römischen Weltherrschaft. Wir lassen diese letzte Periode bis

auf den Regierungsantritt des Kaisers Justinian (527) oder bis zur völligen

Aufhebung der altgriechischen, nunmehr heidnisch gescholtenen Philosophen-

schulen reichen. Es Hessen sich innerhalb dieser 4 Perioden, namentlich

innerhalb der letzteren, noch leicht mehrere Unterabteilungen gewinnen,

aber es werden uns für unsere Darstellung jene grossen Scheidungen vor-

erst genügen. 2)

6. Kehren wir nun zur Frage zurück, ob die Darstellung nach Lit-

teraturgattungen, oder die nach der zeitlichen Zusammengehörigkeit für eine

griechische Litteraturgeschichte die angemessenere sei, so springt uns so-

1) üeber die universelle Natui- Athens,

'das die Kultur loniens und Korinths in sich

aufnahm, gute Gedanken bei Wilamowitz
Hom. Unters. 256 ff.; über die attische Sprache

Isoer. 15, 295; über die Stämme der Griechen

und ihre Stellung im Geistesleben der Nation

überhaupt Bergk Kl. Sehr. II 365 ff.

^) F. A. Wolf und nach ihm Bernhardy
schicken diesen vier Perioden eine Periode

von den politischen Anfängen der griechischen

'Nation bis auf Homer voraus und lassen

ihnen eine sechste Periode „von Justinian

bis zur Einnahme von Konstantinopel " nach-

folgen. Die letzte Periode, die byzantinische,

ist in diesem Handbuch selbständig von
meinem jüngeren Freunde Krumbacher be-

handelt; die erste erscheint bei uns als Vor-

halle zum ersten Teil. Eine Zeit, aus der

uns nichts erhalten ist, verdient es kaum,
eine eigene Periode der Litteratur zu bilden.

Mehr Unterperioden stellt Bergk Gr. Litt. I

302 ff. auf.
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fort ein grosser Unterschied der griechischen Litteratur von der modernen,

und innerhalb der griechischen Litteratur zwischen der Zeit vor und nach

Alexander in die Augen. Unser Schiller und Goethe haben in Prosa und

in Versen geschrieben, haben Lieder, Epen und Dramen gedichtet; eine

Darstellung nach Litteraturgattungen würde daher dieselbe Persönliclik^it

nach den verschiedensten Seiten auseinanderreissen. So etwas ist in der

griechischen Litteratur nicht zu besorgen, am wenigsten in der klassi-

schen Zeit vor Alexander. Hier zerteilte sich die Kraft eines Mannes

nicht nach verschiedenen Seiten, hier machte die Beschränkung den

Meister. Ferner begegnen wir im Eingang unserer deutschen Litteratur

einem Werk in Prosa, und tritt uns in der römischen Litteratur als erster

Schriftsteller Livius Andronicus, ein Dichter von Tragödien und Komödien

entgegen; das ist eine Verkehrung der natürlichen Ordnung, herbeigeführt

durch die Einwirkung fremder Kultur. Bei den Griechen hat sich die

Litteratur fast ohne jeden fremden Einfluss, lediglich aus sich entwickelt;

es folgten sich daher auch die Litteraturgattungen in naturgemässer Ab-

folge, i) Zuerst im Jugendalter der Ration, als es noch keine Schrift und

keine Bücher gab, erblühte die heitere, leichtgeschürzte Poesie, die im

Kreise jugendfroher Sinnlichkeit erwuchs und von der lebendigen Stimme

des Volkes getragen, keiner schriftlichen Aufzeichnung bedurfte. Erst gegen

die Zeit der Perserkriege, als die Nation den schönen Traum der Jugend

schon hinter sich hatte und bereits in das denkende Mannesalter einge-

treten war, entwickelten sich die Anfänge der Prosa, die, los^löst von dem
sinnlichen Reize des Metrums und der Bildersprache, sich von vornherein

an den Verstand wendete und zu ihrer Fortpflanzung die Fixierung durch

die Schrift erheischte. Und von der Poesie selbst hinwiederum entwickelte

sich zuerst das Epos, wie auch der Mensch in seiner Kindheit zuerst

Märchen und Erzählungen liebt. Es folgten sodann die verschiedenen Arten

der Lyrik, die von der reizvoll entfJalteten Aussenwelt in die Tiefe der

inneren Empfindungen und Betrachtungen hinabstieg und zum Ausdruck

mannigfacher Gefühle auch einer kunstvoller verschlungenen Form bedurfte.

Und erst als das Epos und die Lyrik ihren Höhepunkt bereits überstiegen

hatten, folgte das Drama, das jene beiden Elemente in sich aufnahm und
die alten Mythen in einer neuen, dem attischen Geiste mehr entspre-

chenden Form gleichsam wiedergebar. Innerhalb der Prosa ist die Reihen-

folge nicht eine gleich regelmässige ; doch bleibt es immerhin bezeichnend,

dass die ersten Denkmäler der Prosa der dem Epos entsprechenden Historie

angehören, und dass die Rhetorik später als die Historie und Philosophie

zur Entfaltung kam. So empfiehlt sich, also für die klassische Periode

der griechischen Litteratur unbedingt die Darstellung nach Litteratur-

gattungen, die nach dem Gesagten ungesucht auch die richtige zeitliche

Ordnung im Gefolge hat. — Minder günstig stellen sich die Verhältnisse

für die Zeit nach Alexander. Hier ist von jener natürlichen Folge ohnehin

keine Rede mehr, da ja in Alexandria der Kreislauf der Litteratur nicht

wieder von neuem begann. Aber auch die Arten scheiden sich nicht mehr

^) In dieser Beziehung hat die griechi- 1 der indischen, deren Analogie wir noch öfter

sehe Litteratur die grösste Aehnlichkeit mit
|
anziehen werden.
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in gleich scharfen Linien von einander. Apollonios und Kallimachos schreiben

als Gelehrte in Prosa, verzicliten aber dabei nicht auf den Ruhm, als

Dichter von Elegien und Epen zu glänzen; Plutarch zeigt zwar keine dich-

terische Aäer, aber in der Prosa tritt er zugleich als Historiker, Philosoph

und Rhetor auf. Hier werden wir also Modifikationen anbringen und die

Gleichzeitigkeit mehr berücksichtigen müssen. Wie? Das wird sich später

passender erörtern lassen. Ohnehin werden wir nicht dem System zu lieb

uns dem Vorwurfe praktischer Unzweckmässigkeit aussetzen. Wir werden
also z. B. den Xenophon an nur einer Stelle behandeln, wiewohl er

historische und philosophische Schriften geschrieben hat, und werden
die Dichter der neueren Komödie nicht von einander trennen, wiewohl
die Blüte mehrerer, ja der meisten derselben, in die Zeit nach Alexanders

Tod fällt.

7. Die litterarhistorischen Studien im Altertum. Die Studien

zur griechischen Litteraturgeschichte reichen bis in das Altertum selbst

zurück. 1) Sie waren zunächst biographischer Natur, indem man über die

Abkunft (ysrog) und das Leben (ßiog) der grossen Dichter und Autoren

Bestimmteres zu ermitteln suchte. Schon aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wird

uns eine Schrift des Stesimbrotos über das ytiog 'O^yjqov genannt und
hören wir von den litterarhistorischen Versuchen des Glaukon von Rhegion
n8Ql TMv ccQxaioov TToirjTÖJv xai ^ovaixMv und des Damastes nsgl ttoitjtmv

xal (fo(fiaTO)v. Lebhafter ward das Interesse für biographische Unter-

suchungen in der Zeit nach Alexander. Auch hier gab, wie auf so vielen

anderen Gebieten, Aristoteles die Anregung und ihm zur Seite der geistes-

verwandte Schüler Piatons, Herakleides Pontikos. Die Peripatetiker De-

metrios von Phaleron, Aristoxenos, Phanias, Praxiphanes, Chamaileon,

Satyros traten in die Fusstapfen ihres grossen Meisters. Aus den Hallen

der Philosophenschulen verpflanzte sich dann die Neigung für derartige

Studien auf die grammatischen Schulen in Alexandria und Pergamon:
Antigenes der Karystier, die Kaliimacheer Hermippos und Istros sind hier

die Hauptvertreter der biographischen Forschung geworden. Was von

diesen Philosophen und Gelehrten über das Leben der hervorragenden

Dichter und Philosophen erforscht oder erfabelt worden war, ging mit

Neuem vermehrt teils in die den Ausgaben der Autoren vorausgeschickten

Abrisse rcegl tov yevovg xal ßiov, teils in die grossen zusammenfassenden

Werke eines Demetrios Magnes, Hermippos Berytios, Herennios Philon,

Alius Dionysius, Hesychios Milesios über. Auf uns gekommen sind ausser

den zerstreuten biographischen Notizen der Schoben und den Spezialwerken

des Diogenes und Plutarch über die Philosophen und Redner das grosse

Lexikon des Suidas (10. Jahrhundert) 2) und die Chronika des Eusebius.^) Wir
würden uns den Zugang zu unserer eigentlichen Aufgabe übermässig er-

schweren, wollten wir gleich hier auf die einzelnen Namen und Schriften

^) KoEPKE, Quid et qua ratione iam
Graeci ad Utterarum historiam condendam
elaboraverint, Berol. 1845.

^) Die litterarhistorischen Artikel des
Suidas ausgezogen und bearbeitet von Flach,

Hesychii Milesii Onomatologi rell., Lips. 1882.

3) Eusebii Chronica ed. Schöne, Berol.

1875. Dazu aus älterer Zeit (Ol. 129) Chro-

nicon Parium (parische Marmorchronik), neu-

bearbeitet von Flach, Tüb. 1884.
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so eingehen, wie es eine kritische Beleuchtung der biographischen Studien

des Altertums verlangte. Daher genüge hier die allgemeine Bemerkung,

dass schon von den Peripatetikern und Alexandrinern die wenigen sicheren

Notizen über das Leben grosser Männer mit einer Fülle wunderreicher

Fiktionen und Anekdoten versetzt wurden, und dass die chronologischen

Angaben aus der älteren Zeit meist auf fingierten Stammtafeln und syn-

chronistischen Kombinationen beruhen, so dass viele der auf ein bestimmtes

Jahr lautenden Angaben sich, auf ihre Quelle zurückgeführt, in eine vage

Allgemeinheit verflüchtigen. ^)

Zu den biographischen Forschungen gesellten sich in der alexandri-

nischen Periode repertorienmässige Aufzeichnungen {avayQacpai) der Schriften

der Autoren. Schon bald nach Gründung der Bibliothek in Alexandrien

verfasste der gelehrte Bibliothekar Kallimachos Verzeichnisse {7Tivax8g) der

Autoren und ihrer Schriften mit genauen Angaben des Titels und der

Zeilenzahl der einzelnen Bücher. Später wurden ähnliche Kataloge auch

von der Bibliothek in Pergamon angelegt und veröffentlicht. An die Pi-

nakes des Kallimachos schlössen sich dann litterarhistorische Erläuterungen

des Aristophanes von Byzanz und anderer Gelehrten an, welche zur Auf-

stellung von Verzeichnissen der Schriften in den einzelnen Sparten und

im weiteren Verlauf zur Festsetzung eines Kanon mustergiltiger Autoren

führten. Die daher stammenden Charakteristiken der hauptsächhchsten

Autoren sind durch Quintilian Inst. or. X auf uns gekommen. Tiefer ins

einzelne gingen die Inhaltsangaben (vTTo&äasig) einzelner Werke, nament-

lich der Tragiker und Komiker, mit deren Abfassung sich vornehmlich

Dikäarch und Aristophanes von Byzanz beschäftigten. 2) Sind uns dieselben

auch nur teilweise und in stark verstümmelter Form erhalten, so bilden

sie doch mit ihren gelehrten Notizen über die Abfassungszeit und die be-

nutzten Mythen eine Hauptquelle unserer litterarhistorischen Kenntnisse.

Endlich verdanken wir noch mannigfache Belehrung über Werke der grie-

chischen Litteratur, die uns nicht vollständig erhalten sind, den Exzerpten,

welche gegen Ende des Altertums und im byzantinischen Mittelalter ge-

lehrte Männer veranstalteten. Dahin gehören die Chrestomathie des Pro-

klos, die Anthologie des Stobaios, die Bibliothek des Patriarchen Photios

und die historischen Exzerpte des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos.

8. Die neueren Werke über griechische Litteratur. In der

neuen Zeit nach dem Wiederaufleben des klassischen Altertums hatte man
anfangs die Hände so vollauf zu thun mit der Herausgabe, Verbesserung,

Übersetzung der griechischen Schriftsteller, dass man zu einer systemati-

schen Darstellung der griechischen Litteraturgeschichte wenig Zeit fand.

Das oft aufgelegte Büchlein von Gyraldus, De historia poetarum tarn

^) Die richtige Schätzung der alten Nach-
richten ist in unserer Zeit besonders klarge-

stellt und zur Berichtigung der herkömmlichen
Nachrichten verwertet von Erw. Rohde in

verschiedenen, später anzuführenden Auf-
sätzen des Rhein. Mus.; schon zuvor wurden
die Angaben der Alten auf ihren richtigen

Wert zurückgeführt von Lehbs, Wahrheit und
Dichtung in der griechischen Litteraturge-

schichte, in Pop. Aufs. 2. Aufl. Leipz. 1875.

2) ScHNEiDEwiN, De hypothesibus tra-

goediarum graec. Aristophani Byzantio vin-

dicandis, in Abhdl. d. Gott. Ges. VI 3—37;
vgl. WiLAMOwiTZ, Eur. Herakl. I 145 f.
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graecorum quam latinorum dialogus (1545) ging nicht viel über eine Zu-

sammenstellung der biographischen Überlieferungen des Altertums hinaus.

Von selbständigerer Bedeutung waren die Einzeluntersuchungen von G. J.

Voss, De historicis graecis (1624)
i) und von Ruhnken, Historia critica

oratorum graecorum (1768). 2) Den Versuch, das weitschichtige Material

zur griechischen Litteraturgeschichte mit Einschluss der Kirchenväter und
Byzantiner zu einem grossen Sammelwerk zu vereinigen, machte im vorigen

Jahrhundert Fabricius in seiner Bibliotheca graeca. Wertvolle Beiträge

lieferten um dieselbe Zeit die Zweibrücker Ausgaben (Bipontinae), indem

in denselben den Texten der Autoren die Nachrichten (testimonia) über

die betreifenden Werke und eingehende Lebensbeschreibungen (vitae) voraus-

geschickt wurden. Die methodische Behandlung der Litteraturgeschichte

datiert von Fr. A. Wolf, der hier wie in anderen Disziplinen der Philo-

logie die bloss stoffliche Anhäufung verschmähend, auf systematische An-

ordnung und organische Entwicklung drang. Seine in Halle gehaltenen

Vorlesungen über die Geschichte der griechischen Litteratur wurden erst

nach seinem Tod von Gürtler (1831) herausgegeben. Auf seinen Schultern

steht B ernhardy, der in seinem leider unvollendet gebliebenen Grundriss

der griechischen Litteratur mit reicher Gelehrsamkeit die Fächer ausfüllte,

zu denen Wolf die Lineamente gezogen hatte. Unvollendet blieben auch

die Werke der beiden Männer, welche neben Bernhardy sich das meiste

Verdienst um unsere Wissenschaft erworben haben und jenen an lebens-

voller Frische der Auffassung weit übertreffen, Otfr. Müller und Th.

Bergk. Mehr aber noch zur Förderung der Sache trugen die Untersuchungen

über einzelne Zweige der griechischen Litteratur bei. Allen voran leuchten

in dieser Richtung drei Männer, Fr. Jakobs, der im 13. Bande seiner

Ausgabe der griechischen Anthologie und in den Nachträgen zu Sulzers

Theorie der schönen Wissenschaften den Weg gelehrter und geschmack-

voller Behandlung litterarhistorischer Fragen wies, Aug. Meineke, dessen

unvergleichliche Sorgfalt in der Sammlung und Ordnung der Fragmente,

namentlich der Komiker, die Lücken der erhaltenen Litteratur glücklich

überbrückte, undFriedr. Gottl. Welcker, der vornehmlich durch seine

Werke über den epischen Cyclus und die griechischen Tragödien neue

Bahnen unserer Wissenschaft brach und das Band zwischen Litteratur

und Kunst neu knüpfte.

Fabricii, Bibliotheca graeca sive notitia veterum scriptoram graecorum, Hamburg
1705—28, 14 Bde. 4., ed. IV von Habless, Hamb. 1790—1810, 12 Bde. 4. - Bernhardt,
Grundriss der griech. Litt., 1. Teil Innere Gesch., 2. Teil in 2 Abteil. Gesch. der griech.

Litt, (nur die Poesie enthaltend), Halle P 1876, ^ besorgt von Volkmann 1892, II ^ 1880.

— 0. Müller, Gesch. d. griech. Litt, bis auf das Zeitalter Alexanders, Breslau 1841, 2 Bde.,

neubearbeitet von Heitz mit Fortsetzung, 4. Aufl. 1882—4; in England wurde das Werk
fortgeführt bis auf die Einnahme Konstantinopels durch die Türken von Donaldson, Lond.

1858, 2 Bde. — Fr. Scholl, Histoire de la litterature grecque, Paris 1813, deutsch be-

arbeitet von Schwarze und Finder, Berlin 1828—30, 3 Bde. — Bergk, Griech. Litteratur-

geschichte, 1. Band vom Verf. selbst besorgt, Berlin 1872, die 3 folgenden Bände aus den

Papieren Bergks herausgegeben von Hinrichs und Peppmüller 1883—7, umfasst nur Epos,

Lyrik, Drama bis Euripides, Anfänge der Prosa. — Nicolai, Geschichte der griechischen

*) Neubearbeitet von Westermann, Lips.

1888, womach wir citieren.

2) Erschienen als Einleitung zur Ausgabe

des lateinischen Rhetors Rutilius Lupus, auf-

genommen in Ruhnkenii Opusc. I 310—92.
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Litteratur, neue Bearbeitung, Magdeburg 18.73, 3 Bände mit Einschluss der byzantinischen

Litt., Auszug in 1 Bd. 1883. — Sittl, Geschichte der griechischen Litt, bis auf Alexander

d. Gr., München 1887, 8 Bde. — Mure, History of lang, and litt, of ancient Greece, London
1857, 2. Aufl. 1860 5 vol. nur bis Alexander ohne Drama und Redner. — Mahaffy, History

of classical greek literature, London 1883— 95, 2 vol. in je 2 Teilen. — Croiset Alfr. et

Maur., Histoire de la litt, grecque, Paris, im Erscheinen seit 1887.

Kompendien: Passow, Grundzüge d. griech. u. röm. Litteraturgesch. u. Kunstgesch.,

2. Aufl., Breslau 1829. — Munk, Gesch. der griech. Litt, mit vielen Auszügen in Ueber-
setzung, 3. Aufl. besorgt von Volkmann, Berlin 1880, 2 Bde. — Bergk, Griech. Litteratur,

Abriss in Ersch und Grubers Encykl. 1863. — Kopp, Gesch. der gr. Litt, (für Gymnasiasten),

4. Aufl. besorgt von Hubert, Berlin 1886, 5. Aufl. besorgt von G. J. Müller 1893. —
Mähly, Gesch. der antiken Litteratur, Leipz. 1880, 2 Bde., für weitere Kreise der Ge-
bildeten bestimmt. — Bender, Gesch. d. griech. Litt, bis auf die Zeit der Ptolemäer, 1886

in der bei Friedrich in Leipzig erscheinenden Gesch. d. Weltlitteratur, ohne gelehrtes Bei-

werk. — Sitzler, Abriss der griech. Litteraturgeschichte, Leipzig, 1. Bd. 1890. — Kroker,
Geschichte der griechischen Litteratur, Leipzig 1895. — Häberlin, Jahresbericht über die

Geschichte der griechischen Litteratur für 1879— 1893, in Jahresbericht über die Fortschritte

der klass. Altertumswissenschaft, Heft 85.

Hilfsmittel: Westermann, Biographi graeci seu vitarum scriptores graec. min., Brunsv.
1845. — Clinton, Fasti hellenici civiles et litterarias Graecorum res ab ol. 45 ad ol. 124
explicantes, ex altera anglici exemplaris edit. conversi a Krüegero, Lips. 1830. — Engel-
mann, Bibliotheca scriptorum classicorum, 8. Aufl., Leipzig 1880, die in Deutschland seit

1700 erschienenen Bücher und Abhandlungen umfassend. — Hoffmann, Lexicon bibliographicum,

Lips. 1832, 3 vol., umfasst auch die ältere und die ausserhalb Deutschlands erschienene

Litteratur. — Hübner, Bibliographie der Gesch. u. Encykl. d. klass. Phil., 2. Aufl. Berl. 1889.
— Bibliotheca philol. classica, in Jahrb. für Phil, und seit 1877 als Anhang zu Bursian-
Müller, Jahresbericht der Fortschritte der klass. Altertumswissenschaft. — Pauly, Real-
encyklopädie der klass. Altertumswissensch., Stuttg. 1839—52, 6 Bde.; 1. Bd. neubearbeitet
unter der Redaktion von Teuffel. Das ganze Werk in neuer Bearbeitung unter der Re-
daktion von WissowA im Erscheinen.

Ein Quellenbuch zur griech. Litteraturgeschichte, das ausser den in den Scholien
erhaltenen ßiot und v-nof^sasig die litterarischen Artikel des Suidas, Eusebius und der pa-

rischen Chronik, ferner die Kanones der Alexandriner und die litterarischen Inschriften ent-

halte, gehört noch zu den frommen Wünschen der Philologen und Litteraturfreunde.



Erste Abteilung.

Klassische Periode der griechischen Litteratur.

I. Poesie.

A. Epos.

1. Elemente und Vorstufen der griechischen Poesie.

9. Die griechische Sprache. Der Tempel der Gottheit erhebt

sich auf der Grundlage eines Fundamentes; auch der Tempel der Litteratur

hat ein solches, Jahrhunderte vor seinem Aufbau gelegtes Fundament, das

ist die Sprache. Wir müssen daher auch in der griechischen Litteratur-

geschichte zuerst der griechischen Sprache oder der Form, in der die

Dichter und Schriftsteller des Hellenenvolkes ihre Ideen niederlegten,

unsere Betrachtung zuwenden.

Indogermanische Elemente. Es gilt heutzutag als eine allge-

mein anerkannte Wahrheit, dass die Griechen mit Unrecht sich Kinder

ihres Landes [avToxd^ovsq) nannten, dass sie vielmehr als Zweig des

indogermanischen Stammes in grauer Vorzeit durch die nördliche Balkan-

halbinsel in ihre späteren Sitze eingewandert waren und aus ihrer alten

Heimat in Asien oder Osteuropa eine reich ausgebildete Sprache und
eine vielgegliederte, aus der Vergöttlichung der Naturkräfte entwickelte

Religion mitgebracht hatten, i) Und da nun jede Poesie in der Sprache

ihr sinnliches Organ und in dem religiösen Volksglauben ihre kräftigste

Wurzel hat, so werden wir auch die Anfänge der griechischen Poesie auf

jenen indogermanischen Stamm zurückzuführen berechtigt sein. Das will ich

aber nicht so genommen sehen, als ob die Griechen aus Asien vollständige Ge-

sänge oder auch nur ganze Verse mitgebracht hätten; wenigstens fehlen

uns zu einer solchen Annahme jedwede Belege. 2) Wohl aber begegnen

^) Ueber das Verhältnis des Griechischen
zur indogermanischen Grundsprache und den
Sprachen der benachbarten Völker Europas
und Kleinasiens nach dem jetzigen Stand der
Forschung: Kretschmar, Einleitung in die

die Indogermanen vor ihrer Trennung einen

Vers, den Achtsilber, und den aus zwei Acht-

silbern bestehenden Doppelvers ausgebildet

hatten, vertritt Westphal, Zur ältesten Me-
trik der indogermanischen Völkei, KZ, 9,

Geschichte der griech. Sprache, Göttingen 1 437 ff., und in seinem letzten Werk, AUge-
1896.

i
meine Metrik, Berlin 1893.

) Die entgegengesetzte Meinung, dass
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uns in der ältesten Poesie der Griechen poetische Worte und Wortver-

bindungen, die in den ältesten Liedern der Inder, den Veden, wiederkehren

und die wir deshalb als ein altes, gemeinsames Erbe beider Völker be-

trachten dürfen. Dahin rechnen wir in erster Linie eine Reihe von Götter-

namen, wie Züv ndieQ = skt. dyaus pitar = lat. Juppiter, Jioovrj = lat.

Diana aus ursprünglichem divänä = die Leuchtende, Ovqavog = skt. Fa-

runas, der ümfasser, 'Ho)g = skt. iisäs = lat. Aurora, die Brennende oder

Leuchtende, Hhog = skt. süryas (aus svaryas) = lat. Sol, Kqovoq == skt.

kränas, vgl. ital. Cerus, der Vollbringer, XaQiTag = skt. haritas, die

strahlenden Sonnenrosse, i) nQOfxrjd^svg = skt. pramanthas, der feuerbe-

reitende Reiber, Tid^oovog =- skt. didhyä^ias, der Flammende, vielleicht

auch ^sog = skt. devas = lat. deus, der Leuchtende. In den gleichen

Bereich religiöser Anschauungen gehören die hochpoetischen Wörter
ccfißgoafa = skt. amrtam, Speise der Unsterblichkeit, neben ßqoTog = skt.

mrtas, sterblich, noTvia = skt. patm, Herrin, ayiog = skt. yagyas, der

zu verehrende, sqsßog = skt. ragas = got. riquis, Finsternis, 6tog = lat.

dius = skt. deivyas, himmlisch, soqtyj und ßqsrag verwandt mit skt. vratam,

Gelübde, Verehrung. Mehr in das Gebiet der Staatenbildung schlagen ein

nolig = skt. puris, Stadt, dsaTicTrjg = skt. gaspatis, Geschlechtsherr,

xvQiog = skt. süras, starker Held. Dazu kommen dann Wörter, welche

von der Anrufung der Götter zur Verkündigung des Ruhmes der Helden

hinüberführen. In diesem Sinne sind namentlich mehrere Bildungen der

sonst auf griechischem Boden fast ganz abgestorbenen Wurzel kru „hören"

zu fassen, wie xXv^i = skt. srudhi, xlvzog = skt. srutds = lat. inclutus,

xXtpog = skt. sravas,^) xXeog aifd^ixov = skt. sravas aksitam. Andere den

Griechen selbst nicht mehr recht verständliche Wörter Homers erhalten

Licht aus Namen und Wortverbindungen der verwandten Sprachen: zum
homerischen Sorr^Qsg säcov stellt sich das vedische datäras vasUnäm, Geber

von Schätzen, das Beiwort TqiToyävsia enthält als erstes Element den

Gott Tritas der Inder und Thraetaono der alten Baktrer, Mxsavog ist nach

Ad. Kuhn's geistvoller Deutung (K. Z. IX 240) ursprünglich der die Erde

gleich einer Schlange umgebende Strom. EndHch weisen auch einige direkt

die Poesie berührende Wörter auf altarischen Ursprung hin: nachdem es

geglückt ist, für das lat. Casmena das Urbild im vedischen gasman „Anruf,

Lob" zu finden, wird es auch nicht zu gewagt sein, i[avog zu vedisch

sumnam „freudevolle Götteranrufung" zu stellen,^) und ^avTig, sowie das

verwandte Movaa (aus montja) mit skt. mantram „Spruch" in Verbindung
zu bringen.*)

*) Diese von Max Müller herrührende
Gleichstellung kann als vollkommen ge-
sichert gelten, nur muss man dabei beachten,
dass haritas nicht zunächst Sonnenrosse,
sondern Glänzende bezeichnet; die Bedeutung
„Dank" von 7«(*k und gratia ist natürlich
eine abgeleitete und somit spätere.

^) Zum Heldengesang föJirt hinüber der
Ausdruck ciei(h cf' äqa y.leu äpJ'QdJy I 189,
vgl. ,^ 73 u. Hes. Theog. 99.

^) Von den einheimischen Gelehrten

wird das vedische sumnam (wahrscheinlich

aus sumanam) als Wort für Glück erklärt;

Benfey im Glossar zum Sama-Veda gibt ihm
die Bedeutung Hymnus, Roth im Peters-

burger Wörterbuch die von Andacht, Gebet.

FiCK, Wörterb. der indogerm. Sprachen I
^

230 gibt die Zusammenstellung von skt.

sumnam u. griech. vfxvog, aber mit dem Zu-

satz „zweifelhaft".

*) Vielleicht hängt auch vedisch Stomas

(Loblied) und stötä (Lobsänger) mit dem
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Aus der Fremde hat die Sprache der Griechen nur ausserordent-

lich wenig aufgenommen; haben sich die Hellenen schon in der Entwick-
lung ihrer Kultur rasch von den Einflüssen der älteren Kulturvölker Asiens

und Ägyptens emanzipiert, so haben sie noch mehr darauf gesehen, ihre

schöne Sprache von dem Misslaut fremder, barbarischer Wörter rein zu

erhalten.!) Was sie von den Karern und Lykiern entlehnten, lässt sich

bei der mangelhaften Kenntnis, die wir von der Sprache jener Völker
haben, nicht mehr festsetzen; über einige Götternamen, wie ^r^r«, yit]da,

'AttoXXwv, wird die Entlehnung kaum viel hinausgegangen sein. Mehr ent-

nahmen sie der Sprache jenes Volkes, das ihnen vorzugsweise die Kultur

Ägyptens und Innerasiens vermittelte, der der seefahrenden Phönikier.

Nicht bloss die Eigennamen MfXixt'Qvtjg, 2ä(xog, Maqa^wv stammen aus

Phönikien, auch die Appellativnamen dhXrog, ßvßXiov, xdSog, /naxcciga, fiä-

YccQov, x^Twv, aqqaßMv, dgaxßr], invä, nalXaxig, avQiy^, xirvQcc, vielleicht

auch oivog, vsxTaq, XQ^oog, sXtifag^ oO^ovrj, yqvili waren zugleich mit der Sache
durch die Phönikier den Griechen übermittelt worden. 2) Aber auch diese

fremden Sprachelemente mussten es sich ebenso wie die aus der Fremde
überkommenen Kunstformen gefallen lassen, mit griechischem Stempel ver-

sehen und nach der Analogie vaterländischer Wörter umgemodelt zu werden.

Bedeutsamer als die sprachlichen Bereicherungen Varen die neuen Ideen,

namentlich die religiösen, welche die Griechen in den älteren Zeiten von

den fremden Völkern entlehnten. Nur ein Teil der Götter des griechi-

schen Olymp war altgriechischen Ursprungs, die Mehrzahl derselben war
fremder Herkunft. Namentlich die Anfänge des Götterkultus waren den

Griechen aus den Religionen Kyperns, Asiens, Ägyptens durch den Ver-

kehr mit fremden Kaufleuten und Priestern übermittelt worden, indem

sie dieselben teils direkt aus der Fremde herübernahmen, teils aus den

bei ihnen importierten Bildern auf Ringen und Goldplättchen in selb-

ständiger Weise entwickelten. Aber auf dieses dunkle, durch die Ent-

deckung der mykenischen Kultur nur teilweise aufgehellte Gebiet näher

einzugehen, können wir uns um so eher ersparen, als die bezüglichen

Fragen mehr die Mythologie und Archäologie als die Litteratnrgeschichte

angehen.'"—^«--

10. Dialekte des Griechischen. Jener Zweig des indogermani-

schen Volksstammes, der sich später den gemeinsamen Namen Hellenen

gab,^) setzte sich, in verschiedene Stämme geteilt, viele Jahrhunderte vor

homerischen arsvrai Medium zu altind. stöti,

er rühmt, zusammen. Wahrscheinlich ist

auch y.orjg (altgr. xofrjg) und &voax6og mit
skt. Icavis (Seher, weiser Sänger), lat. cautus

verwandt.
^) Der ßaQßaQiafxog oder der anstössige

Laut lallender Barbaren, im Gegensatz zu.

ekXrjyKJuog, galt in der Sprachlehre der Grie-

chen als Fehler, vor dem zu allen Zeiten die

Grammatiker eindringlich warnten.
^) A. Müller, Sömitische Lehnwörter

des Griech., in Bezzenbergers Beitr. I 273 ff.;

Lewy, Die semitischen Fremdwörter im Grie-

chischen, Berlin 1895; Muss-Arnoldt, On
semitic words in Greek and Latin, in Trans-

actions of the American Philol. Association

XXllI (1892) 35-156. -
^

3) nttvE'kXr]v6g kommt zuerst im Schiff-

katalog B 530 und bei Hesiod Op. 528 vor.

Ueber die spätere Ausdehnung des Namens
'^'E'k'krjvEg , der anfangs nur einem kleinen

Stamm Thessaliens zukam, ist die Haupt-

stelle Thuk. I 3, wozu Homerscholien bei

Lehrs, Aristarch p. 233 kommen. Vgl. Wila-
MOWiTZ, Hellas vor der Völkerwanderung,

in Euripides Herakles I 258 ff.
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dem troischen Kriege in seinen europäischen Sitzen fest. Stammesunter-

schiede traten zwar gewiss im Laufe der Zeit infolge der lokalen Tren-

nung stärker hervor, aber die hauptsächlichsten waren doch schon bei

der ersten Niederlassung in Europa vorhaiiden. Von Nordgriechenland

und Thessalien aus, vermutlich dem ältesten gemeinsamen Sitz,i) ver-

breiteten sie sich in verschiedenen YorstÖssen nach Süden und Westen
über ganz Hellas, von der älteren Bevölkerung die fremden Bestandteile

aufsaugend, die verwandten sich angliedernd. So gingen die alten Be-

wohner des Landes, die Pelasger, Karer und Leleger,^) von denen sich

ausser der neuerdings aufgefundenen Doppelinschrift der Insel Lemnos
noch Erinnerungen in alten Berg- und Ortsnamen erhielten, fast spurlos

in der neuen Bevölkerung der Hellenen auf.^) Von diesen gelangte der

Stamm der Dorier, welcher zuletzt die Wanderung nach Süden antrat, in

den dauernden Besitz des grössten Teils der Pelopsinsel. Die früher süd-

wärts vorgedrungenen und früher dort zu höherer Kultur emporgestie-

genen Stämme der Achäer und lonier mussten, so weit sie sich nicht den

neuen Herren unterwarfen, teils neue Wohnsitze auf den Inseln und in

Kleinasien aufsuchen, teils sich zu den alten Sitzen ihrer Stammesgenossen

zurückziehen. Denn die lonier und Achäer waren nicht insgesamt nach

dem Peloponnes ausgewandert, vielmehr war ein grosser Teil derselben

in den früher von ihnen okkupierten Ländern Mittel- und Nordgriechen-

lands zurückgeblieben.^)

Die Sonderung des Volkes der Hellenen in verschiedene Stämme ist

am deutlichsten in den Dialekten ihrer Sprache ausgeprägt. Die alten

Grammatiker unterschieden, indem sie wesentlich nur die litterarischen

Denkmale in Betracht zogen, 4 Dialekte, den äolischen, dorischen, ioni-

,
sehen, attischen. Die neueren Forscher sind, indem sie von den sprach-

*) Entgegen dieser Annahme hat E.

CuRTius, die lonier vor der ionischen Wan-
derung, 1855, die haltlose Hypothese aufge-

stellt, dass die lonier gesondert von den
übrigen Hellenen aus Kleinasien über die

Inseln nach den Küstenländern der griechi-

schen Festlande gekommen seien. Darüber
s. PöHLMANN, Grundriss der griech. Gesch.

2. Aufl. S. 10 ff.

^) Strab. p. 661 : ol Kccgsg vno Miva)

ixdxxovTo, TOTE As'ksyeg xaXov fxevoi, xal rag

vYjaovg toxovy " eli^ tjneiQujTCii ysvofXEvoi nol-

"krjv r^$ nc(Q(i'Au(g xul rrjg ^saoyalag-xarscxov^

xovg TjQoxaxsxopxcig ci(peX6f^efOi' xccl ovxoi

rf' Tjauv ol nXsiovg Ai'keysg xal Rekaayoi,

näXiv 6e xovxovg äcpEiXovxo fXEQog ol'EX'ArjvEg,

"'loivsg XE xal JojQisTg. Vgl. Strab. p. 221 v,.

321 f.

^) Die zwei auf einem Steinblock der

ehedem von Pelasgern bewohnten (Strab.

p. 221) Insel Lemnos i. J. 1885 gefundenen
Inschriften sind in gi-iechischer Schrift ge-

schrieben und gehören, nach dem Schrift-

charakter zu schliessen, dem 7. Jahrhundert
an. Die Sprache der Inschrift ist nicht grie-

cliisch und zeigt offenbare Verwandtschaft

mit der Sprache der Etrurier, welche ja

gleichfalls für Pelasger galten. Pauli, Eine

vorgriechische Inschrift von Lemnos, Alt-

italische Forschungen II 1, 1886; II 2, 1894;
Deecke, Die tyrrhenischen Inschriften von
Lemnos, Rh. M. 41 (1886) 460 ff.

^) In Mittelgriechenland war Attika seit

alters von loniem, die mit Pelasgern zu-

sammensassen, bewohnt, ebenso ein Teil der

Insel Euböa. Auch die Graoi im Asoposthal
sind als lonier durch eine Inschrift aus dem
Amphiaraosheiligtum von Oropos erwiesen

(s. Wilamowitz Herm. 21, 98 j. lonier er-

hielten sich femer in den Küstengebieten des

Peloponnes, wie in Kynuria, wo sie zur

Amphiktionie von Kelaurea zusammentraten.
Für das Gebiet um lolkos in Thessalien ist

eine ältere, voräolische Bevölkerung bezeugt

durch Pindar N. IV 54. Ob das aber laoner

waren, wie E. Cürtius, Die lonier vor der

ion. Wanderung, An. 33 annimmt, oder Pe-

lasger, die in Thessalien wie in Attika den
jugendkräftigeren Stämmen der Hellenen

weichen mussten (Schol. Hom. B 591), steht

dahin.
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liehen, am deutliehsten in den Inschriften ausgeprägten Unterschieden

ausgingen, zu wesentlich anderer Einteilung gekommen, i) Danach sind

zunächst zwei Gruppen zu unterscheiden, 2) das Ionische und das Nicht-

ionische. 2) Von dem Ionischen zweigte sich infolge lokaler Trennung das

Attische als eine besondere Mujidart ab.^) In der nichtionischen Gruppe
reichen die Unterschiede des Dorischen (in Lakonien, Argos, Kreta) und
ÄoKschen (in Thessalien, Böotien, Lesbos) in die älteste Zeit hinauf. 0)

Diese vier Dialekte, Ionisch, Attisch, Dorisch, Aolisch haben zugleich im
Laufe der Zeit hohe Bedeutung für das litterarische Leben Griechenlands

gewonnen. Hingegen ist nicht in die Litteratur eingetreten, zum grossen

Teil schon vor Erwachen des litterarischen Strebens untergegangen der

Dialekt der Achäer oder der alten Bewohner des Peloponnes, von dem
inschriftliche Reste im Arkadischen und Kyprischen erhalten sind. Ebenso
kennen wir nur aus Inschriften und nur ganz mangelhaft die lokalen

Schattierungen des Nordwestgriechischen (in Phokis, Akarnanien, Epirus),

des Eleischen und des Pamphylischen.^)

Die Dialekte spielten in der griechischen Litteratur eine grössere

Rolle wie in irgend einer andern der alten oder neuen Zeit. Die scharfe

Sonderung der hellenischen Stämme und die Eifersucht der einzelnen Staaten

auf ihre Selbständigkeit brachten es mit sich, dass bis über die Zeit des

peloponnesischen Krieges hinaus^ nicht bloss die Privaten und Behörden
sich in den öffentlichen Urkiindeii und Inschriften des einhieimisehen Dia-

lektes bedienten, sondern auch die Dichter und prosaischen Schriftsteller

die Sprache ihres speziellen Stammes redeten. So sind in allen Litteratur-

gattungen die ältesten Denkmale nicht in der gemeingriechischen Sprache,

sondern in irgend einem Dialekte geschrieben. Auch als die Autoren von
der Mundart ihrer Landsleute abzuweichen begannen, gingen sie nicht

gleich zu einer gemeinsamen Sprache über, sondern hielten sich zunächst

^) Ahrens, De graecae linguae dialectis,

Gott. 1839—43; vollständig neubearbeitet
von Meister, Die griech. Dialekte, noch un-
vollendet; 0. Hoffmann, Die griech. Dia-
lekte in ihrem historischen Zusammenhang,
Gott. 1893, unvollendet; H. W. Smith, The
Sounds and Inflections of the Greek Dialects,

Oxford 1894, unvollendet; Gu. Meyer, Griech.

Gramm. 3 p. XI—XU u. S. 6 ff.; Collitz, Die
Verwandtschaft der griech. Dialekte, Gott.

1885. — Dialektische Inschriftensammlungen
von Collitz, Sammlung der griech. Dialekt-

inschriften, Göttingen 1888, Hauptwerk;
Cauer, Delectus inscriptionum graecarum
propter dialectum memorabilium, ed. 1 1, Lips.

1883.

2) Schon im Altertum hat Strabon p. 333
die vier Dialekte auf zwei reduziert, indem
er die Attliis zur las, und die Doris zur
Aiolis stellte.

^) Hauptunterschiede sind, dass das Io-

nische massenhaft altes ä in rj verwandelte,
das Digamma frülizeitig, sicher schon im 7.

Jahrhundert aufgab, zum Ausdruck des dubi-

tativen Verhältnisses «V statt xe verwandte.

^) Hauptzeugnis für die Stammesver-
wandtschaft ist Thukyd. II 15: xu dg^aio-

rsga Jiovvaict rrj dcodexärrj notehai sv fxrjvi

'JvS^EOTrjQKJüvL, üiansQ xcci oi an'' 'Af^rjvaltav

"Iü)vEg eri xcd vvv yofiiCovaiy.

5) Hauptunterschiede sind, dass das

Aeolische durchweg baryton ist und den
weichen Hauch {ipikwatg) liebt, den alten

Laut des V = u wenigstens teilweise, nament-
lich im Böotischen, bewahrte und häufig ein

in V (ähnlich wie die Lateiner) verwan-
delte. Dazu kamen später die Unterschiede

der Ersatzdehnung und Kontraktion, ver-

möge derer äol. Moiacc, dor. Mmou, ion.

lilovaci aus altem Movrta, äol. raig, dor.-ion.

x('<g aus altem xapg gegenübertraten.

^) Der elische Dialekt ist stammver-
wandt dem von Nordwestgriechenland, aus

welcher Gegend die Aetoler und Epeer in

Elis eingewandert waren. Das Pamphylische
erinnert durch den Namen an die dorische

Tribus der Tldfxrpvloi, deren Grundstock wohl
die alten Bewohner der von den Döriern

okkupierten Länder bildeten.
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an die Sprache und den Dialekt ihres Vorbildes. So entstand in Griechen-

land eine neue Art von Dialekten, die man die litterarischen im Gegen-

satz zu den lokalen oder Stammesdialekten zu nennen pflegt. Schon die

Sprache Homers gibt nicht rein die Formen und Wörter eines einzelnen

epichorischen Dialektes wieder, verdient vielmehr bereits den Namen eines

Kunstdialektes, des sogenannten epischen Dialektes. Schwer aber ist es

bei ihm und fast noch mehr bei den späteren Dichtern, wie Pindar, zu

unterscheiden, wie viel sie aus der Mundart ihrer Stammesgenossen, wie

viel aus der Sprache ihrer Vorbilder herübergenommen haben.

11. Vorziige der griechischen Sprache. Die griechische Sprache

überliaupt hatte von vornherein für die Entwicklung der Litteratur ausser-

gewöhnliche Vorzüge: der Wohllaut ihrer Vokale und die Weiclibeit ihrer

Konsonantenverbindungen, verbunden mit der Freiheit der Wortstellung

machten sie zu einem vorzüglichen Instrument des musikalischen Vortrags;

der Reichtum ihrer Flexionsformen führte von selbst zum klaren, die ver-

schiedenen Beziehungen scharf scheidenden Gedankenausdruck; die jung-

fräuliche Reinheit des Sprachschatzes liess den nationalen Charakter in

voller Stärke hervortreten; die Mannigfaltigkeit der Mundarten endlich,

ermöglichte eine den Stilarten sich anschmiegende Modifizierung der all-

gemeinen Sprachmittel. 1) Waren so in der sprachlichen Form den grie-

chischen Dichtern und Rednern ausgezeichnete Mittel für den Ausdruck

ihrer Gedanken gegeben, so kam nun noch der reiche Inhalt an mytho-
logischen und kulturellen Ideen hinzu, die teils schon in der Grundsprache

der Griechen Ausdruck gefunden hatten, teils durch Anregungen von

Aussen neu befruchtet eine wachsende Fülle von Vorstellungen und Sagen
erzeugten.

12. Die Schrift. Neben der Sprache und den in der Sprache aus-

geprägten Ideen bildete ein drittes Element der Litteratur die Schrift;

sie ist es, welche zumeist dazu beiträgt, den Schöpfungen des Geistes blei-

bende Dauer zu verleihen. Die Griechen und Römer dachten sich sogar

so sehr die Schrift mit der Litteratur verwachsen, dass sie beide mit dem
gleichen Wort, yqd^i^aTa, litterae bezeichneten. Darin indes gingen die-

selben zu weit; denn' die Dichter der alten Zeit hatten bereits herrliche

Werke der erzählenden Dichtung geschaffen, ehe sie zur Verbreitung der-

selben von der Schrift Gebrauch machten. Erst mit dem Anfang der

Olympiaden begann man schriftliche Aufzeichnungen von Listen zu

machen, und erst im 7. Jahrhundert fanden es die Gesetzgeber, wie der

Lokrer Zaleukos, für gut, schriftKch fixierte Gesetze an die Stelle münd-
licher SpruchWeisheit {qtjTqcu) zu setzen. 2) Den Listen und Gesetzen folgten

die Bücher zur Aufzeichnung dichterischer Schöpfungen. Aber wenn wir

solche auch bereits für die Zeit des Archilochos voraussetzen müssen, 3) so

hat doch auch später noch die Mehrzahl der Griechen lieber durch den

^) Jacobs, Ueber einen Vorzug der grie-

chischen Sprache in dem Gebrauche ihrer

Mundarten, Vermischte Schriften III 375 ff.

^) Strab. VI p. 259: -ngöirov de vöfxoig

iyyQUTiToig XQV""^'%f<^ neniaTSv^uevoi eiaiv sc.

ol AoxQol Ol 'EniC^cpvQLoi.

3) Archilochos fr. 89 erwähnt bereits die

axvrccXt], den um einen Stab gewickelten

Lederriemen zum Behufe brieflicher Mit-

teilung.
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Vortrag von Rhapsoden und den Gesang von Chören als durch das Lesen

von Büchern die Werke der alten Dichter kennen gelernt. — Die Schrift

haben die Griechen nicht selbst erfunden, sondern aus der Fremde,

von deii Phönikiern herübergenommen, und dieses zu einer Zeit, als die-

selbe bereits durch eine jahrhundertlange Entwicklung aus einer ursprüng-

lichen Bilderschrift zu einer Lautschrift sich umgestaltet hatte. Die Grie-

chen waren sich, wenn sie auch nebenbei den Palamedes als Erfinder der

Schrift priesen, des fremden Ursprungs dieses wichtigen litterarischen Hilfs-

mittels wohl bewusst, indem sie die Buchstaben, wie Herodot 5, 58 be-

zeugt, (Doivixt'^ia yQdfXf.iava nannten. i) Die Zeichen der Schrift müssen
bereits im 10. Jahrhundert recipiert worden sein; 2) der Gebrauch der

Buchstaben zur Niederschrift ganzer Dichtungen erfolgte erst einige

Jahrhunderte später. Bei Anfertigung von Büchern gebrauchten die

Griechen ebenso wie die alten Perser das unförmHche Material von
Ziegen- und Schafhäuten {Si(fd^sQcti).^) Seit Psammetich (656—617) kam
infolge der zunehmenden Erleichterung des Verkehrs mit Ägypten der

Bast der Papyrusstaude (ßvßXog) fast ausschliesslich zur Anfertigung von

Rollen in Verwendung, bis um 200 v. Chr., zunächst in Pergamon, wieder

das besser präparierte Pergament dem Papyrus Konkurrenz machte.

Aus dem Abschreiben von Büchern entwickelt sich dann zur Zeit des

peloponnesischen Krieges, zuerst in Sikilien und Athen ein lebhaft be-

triebener Buchhandel, der zugleich die Anlage von Bibliotheken er-

leichterte.*) Doch damit sind wir unwillkürlich in viel jüngere Zeiten

gekommen; kehren wir also wieder zurück zu der Zeit, wo es noch keine

Bücher gab und alle Schöpfungen des Geistes auf mündliche Fortpflanzung

angewiesen waren.

13. Vorhomerische Poesie. An der Schwelle der griechischen

Litteratur stehen zwei Dichtungen unerreichter Grösse und Vollendung,

die Ilias und Odyssee des Homer. . Der Dichter, der so grosses und voll-

endetes schuf, der mit solcher Leichtigkeit und Meisterschaft die Sprache

handhabte, kann nicht der erste gewesen sein; er muss, auch wenn er

nicht die ganze Ilias und Odyssee, sondern nur einzelne Gesänge derselben

gedichtet hat, eine ganze Reihe von Vorgängern gehabt haben, durch die

erst der sprachliche Stoff geformt und der Boden geebnet wurde, auf dem
sich der stolze Bau der grossen homerischen Dichtungen erheben konnte.

Zunächst leuchte!: ein, dass die Litteratur nicht mit grossartig angelegten,

in behaglicher Breite sich ergehenden Werken begann, dass denselben

vielmehr eine Periode kurzer Erzählungen und kleiner Heldenlieder voraus-

*) Die weitere Bestätigung liegt in den
Namen der Buchstaben, der Reihenfolge und
der Form derselben; s. Kikohhoff, Studien

zur Geschichte des griechischen Alphabets,

4. Aufl., Berlin 1887.

2} So Ed. Meyer, Geschichte des Alter-

tums II 380. — Dass die Kyprier ihre von
der der übrigen Griechen abweichende Syl-

labar-Schrift nicht von den Phönikiern ent-

lehnten, macht Meister, Griech. Dial. II 130.

plausibel. — Auch bei den Mykeneern hat

man den Gebrauch von Schriftzeichen ver-

mutet, aber diese sind sehr unsicher und
jedenfalls für die Litteratur ohne Bedeutung.

^) Herodot 5, 58; vgl. Blass, Paläo-

graphie im Handbuch der Altertumswissen-

schaft I 2-2, 333 ff. Auch die Aegypter ge-

brauchten vor dem Papyrus Leder zum
Schreiben.

*) BiRT, Das antike Buchwesen in seinem

Verhältnis zur Litteratur, Berlin 1882.
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ging. Die homerischen Gedichte tragen noch die deutlichsten Spuren jener

älteren Sangesübung an sich, ja sie haben zweifellos viele jener älteren

kleinen Lieder in ihren neuen Rahmen aufgenommen. Sodann sind dem
altionischen Gruudton des homerischen Dialektes viele ältere Formen, wie

Genetive auf oio und awr, Instrumentale auf cfi^ Infinitive auf ,usvai, bei-

gemischt, die nach Äolien und zum Teil über das äolische Kleinasien

hinaus weisen und in die homerischen Gedichte nur aus älteren, nicht-

ionischen Dichtungen gekommen sein können. Ebenso macht es die Form
des heroischen Hexameters wahrscheinlich, dass er nicht das älteste und

ursprüngliche Versmass der Griechen war, sondern erst aus anderen For-

men hervorgegangen ist. Die Zusammenfassung von 6 Füssen zu einem

Vers ist für einfache Zeiten und volkstümliche Lieder zu gross, und die

bei Homer vorherrschende Cäsur nach dem 3. Trochäus in Verbindung

mit Resten asynartetischer Zusammenfügung der beiden Elemente, wie in

dXl' axbovaa xd^tjao,
\

sf^io) ö'iTcineiOeo fivOfn (A 565),

vvv ays vrja fii'Xaivav
\

psQvaaof.isv dg aXa STav (A 141)

lässt uns vergüten, dass der Hexameter erst aus der Vereinigung zweier

kleineren, ehedem selbständigen Tripodien entstanden ist, dass also der

epischen Poesie mit ihren langen Zeilen eine andere vorausging, die kür-

zere Verse liebte und sich demnach mehr dem Charakter der lyrischen

Poesie näherte. Der Annähme von dreifüssigen Verselementen ist aber

nebst dem deutschen Nibelungenvers insbesondere die Analogie des latei-

nischen Nationalverses günstig, da auch der Saturnius sich in 2 Tripodien

zerlegt und, vom Umfang der Senkungen abgesehen, sich nur dadurch

vom griechischen Hexameter unterscheidet, dass in ihm die Glieder mit

und ohne Auftakt in umgekehrter Reihe aufeinander folgen:

malum dahunt Metelli
\
Naevio poetae

Tov d'wg ovv svorjüev
\

^AXs^ardQog ^soeidig.

14. Zu der an die Form der ältesten Poesie anknüpfenden Erwä-
gungi) kommt noch eine andere aus dem Inhalt geschöpfte hinzu. Die
homerische Poesie entstand in Kleinasien, in den vom europäischen Fest-

land ausgegangenen Kolonien. Die Verhältnisse des wohlhabenden, mit der

reichen Küstenentwicklung in den Weltverkehr hinausreichenden Landes
und die befruchtende Nachbarschaft der älteren Kulturvölker Phrygiens,

Lydiens und Lykiens mochten hier der aufstrebenden Entwicklung beson-
ders günstig gewesen sein. 2) Aber soll das Mutterland den Auswan-
derern nur den kräftigen Arm und die nautische Geschicklichkeit, nicht

auch den Samen höherer Kultur und mit den religiösen Ideen und Bräu-
chen nicht auch einen Schatz heiliger Gesänge und volkstümlicher Lieder
mitgegeben haben? Das werden wir von vorneherein nicht leicht be-

^) Bkrgk, Ueber das älteste Versmass der masses, in K. Z. XXIV 556 ff.

Griechen, Kl. Sehr. II 392 ff.; Usenkk, Alt- ^) Olyrapos, der halbmythische Flöten-
griechischer Versbau, Bonn 1887, der über- Spieler, war einPhrygier; Haupttonarten der
dies den Versuch wagt, die Tripodien auf Griechen waren die phrygische und lydische;
ursprüngliche Tetrapodien zurückzuführen

;

! lykische Baumeister bauten die alten Burgen
Allen, Ueber den Ursprung des hom. Vers-

i der Achäer in Argos und Mykenä.
Handbuch der klass. AUertumswisseuschaft. VII. 3. Anfl. 2
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zweifeln wollen ; aber wir brauchen uns nicht mit blossen Wahrscheinlich-

keiten zu begnügen; wir haben bestimmte Zeugen einer aus der europäi-

schen Heimat mitgenommenen Poesie. Die Thaten der Ilias spielen sich

wohl auf asiatischem Boden ab; aber daneben klingt durch Ilias und
Odyssee ein reicher Nachhall von thebanischen, thessalischen, argivischen

Sagen, und diese haben alle einen solchen Zauberklang, dass man auch

für sie nicht die trockene Fortpflanzung durch Erzählungen von Bauern,

sondern die Verklärung durch den Zaubermund der Poesie voraussetzen

darf. Und wo thronen die Götter, wo singen die Musen zur Phorminx
des Apoll? auf dem Olymp, i) dem hochragenden Berge Thessaliens. Hier

in Thessalien, an den Abhängen des Olympos, im romantischen Thale des

silbersprudelnden Peneios werden wir auch mit Zuversicht die Wurzeln
der griechischen Poesie suchen dürfen. Wir dürfen also nicht mit Homer
die griechische Litteraturgeschichte beginnen, wir müssen weiter hinauf-

steigen zu ihren Anfängen in dem europäischen Festland.

Von diesen Anfängen der griechischen Poesie und dem Inhalt der alten

vorhomerischen Lieder können wir uns wesentlich nur aus dem, was die

homerischen Gesänge uns lehren, eine Vorstellung machen. Denn die

überlieferten Namen der alten Sänger und die Erzählungen von ihrem

Leben sind nur geeignet, uns in die Irre zu führen, einmal weil mehrere

der Personennamen, wie Lines, Musaios, Eumolpos, erdichtet sind, und
dann weil auch an echte Namen, wie Orpheus, sich Vorstellungen aus

Verhältnissen späterer Zeit angeschlossen haben. Das aber lässt sich un-

schwer erkennen, dass die ältere vorhomerische Poesie eine doppelte war,

eine hieratische, die hauptsächlich in Anrufungen und Verherrlichungen

der Götter bestand, und eine mythische, die von den Geschicken der

einzelnen Stämme und ihrer Königsgeschlechter handelte.

15. Hieratische Anfänge der Poesie. Die ersten Anfänge der

griechischen Poesie gingen aus dem Dienste der Musen hervor. Die Musen
selbst, 2) die wie alle Götter der alten Zeit in quellreichen Hainen verehrt

wurden, 3) hatten ihre ältesten Sitze am Olymp in Thessalien und am Helikon

in Böotien.*) Vom Olymp und Pierien, wo sie an der Quelle Pimpleia und

in der Grotte von Leibethron wohnten, hatten sie die Beinamen 'Olvfi-

niäStq und IIieQiö^q, und dass dort ihr ältester Sitz war, zeigt sich auch

darin, dass Hesiod, der böotische Sänger, neben dem neuen Beinamen ^EXixw-

viccdfg noch jene alten beibehielt. Diener der Musen waren in grauer Vorzeit

^) Allerdings heissen erst im jungen stelle Paus. 1X29, 2; nach ihr hiessen die

Schiffkatalog die Musen 'Oli\u7nü6eg Movaca drei alten Musen MeXer?], Mf/j/uij, 'Joiötj,

(B 491), aber auf dem Olymp, im Hause \ was auf die Zeit hinweist, wo bei dem Mangel
des Zeus, singen sie schon J 604 und Moiaui

\
schriftlicher Aufzeichnung die Gedächtnis-

^0Xi\u7ita (^Munr bxovoai heissen sie schon
^218, £'508, J7 1I2. Dass aber 'O'/.vfxnog

im echten Homer nicht die verblasste Be-
deutung „Himmel, Götterwohnung ", sondern
die konkrete eines Berges in Thessalien hatte,

bemerkte bereits Aristarch; die Echtheit der

Verse Od. C 42— 7, in denen eine verwa-
schenere Bedeutung hervortritt, ist zweifel-

haft.

2) Ueber die Zahl der Musen Haupt-
\

*j Paus. IX 29; Strab. p. 410 u. 471

Übungen eine Hauptsache waren; die Zahl

von neun Musen zuerst Od. o) 60.

3) Bekgk, Gr. Litt. I 320 will geradezu

die Musen mit den Nymphen identifizieren

und ihren Namen auf lydisch ^jUv • ro vdcüg

(Hesych.) zurückführen. Eher Hesse ich es

mir gefallen, 'zu dem partizipialen fAovaca das

Nomen i'i\uqat in dem Sinne „sinnende Mäd-
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die sogenannten thrakischen Sänger, die in Pierien, Böotien und Phokis

ihren Sitz hatten, i) Namen solcher thrakischen Sänger sind uns viele

überliefert. Der gefeiertste derselben war Orpheus. Als seine Heimat

galt Pieria am Olympos;^) dort an alten Sitzen orphischer Verehrung,

in Pimpleia, Leibethron, Dion zeigte man sein Grab. 3) Die Sagen,

dass er, ein Sohn der Muse Kalliope, mit seinem Saitenspiel die Bäume
und Felsen nach sich gezogen habe, dass er in die Unterwelt hinab-

gestiegen sei, um seine Gemahlin Eurydike zurückzuholen, dass er

als Sänger an der Argonautenfahrt teilgenommen habe und schliesslich

von ekstatischen Frauen zerrissen worden sei, haben seine Person so in

mythisches Dunkel gehüllt, dass Aristoteles nach Cicero de nat. deor. I 38

seine Existenz förmlich leugnete *) und in kritischen Kreisen früh-

zeitig die Echtheit der unter seinem Namen umlaufenden Gedichte be-

stritten wurde. ö) Wahrscheinlich war Orpheus Repräsentant des Zagreus-

oder Dionysoskultus und rühren die ihm beigelegten Verse von jüngeren

Anhängern jenes im 6. Jahrhundert zum Geheimdienst umgestalteten, mit

dem Unterweltsglauben eng verbundenen Kultes her.^) — Als Schüler des

Orpheus galt Musaios;^) er war von Pierien am Olymp mit den Thrakern

nach Böotien an den Helikon gewandert (Strab. 471) und hatte in Athen
sein Grab gefunden (Paus. I 25, 7); er und sein Sohn Eumolpos sind mit

dem eleusinischen Geheimdienst der Demeter enge verknüpft. Die von

den Musen und dem Gesang gebildeten Namen der beiden Sänger erwecken

wenig Vertrauen auf die persönliche Existenz ihrer Träger. Pausanias

I 22, 7 verwirft alle damals umlaufenden Gedichte des Musaios mit Aus-

^) Solche Thraker finden wir in Phokis
j

bei Thuc. II 29, im böotischen Anthedon bei
j

Lykophron 754 und Steph. Byz., in Delphi i

bei Diodor XVI 24; im übriaien s. 0. Müller,
j

Orchomenos 379 ff.; Bode"; Hell. Dichtk. I
i

99 ff, Unterschieden werden sie von den
|

historischen Thrakern von Thuc. II 29. Die
Späteren folgten der seit Euripides verbreiteten

Anschauung von der Identität der thrakischen
Sänger und des barbarischen Volkes der Thra-
ker; daher die Sage, dass die Leier des Orpheus
von der thrakischen Küste nach Antissa auf
Lesbos, der Vaterstadt des Terpander, ge-

schwommen sei; siehe Stob. Flor. 64, 14;

BoDE, Hell. Dicht. I 143 ff. Riese, Jahrb. f.

kl. Phil. 1877 S. 225 ff Aus II. / 5 suchte
man, wie Strabon p. 28 lehrt, abzunehmen,
dass Homer Thrakien vom Hellespont bis

nach Thessalien reichen liess. Nach den
Thrakern in Phokis und Böotien lässt irrig die

stammverwandten nördlichen Thraker be-

nannt sein Kretzschmeb, Einleitung in die

Gesch. der griech. Spr. 171 u. 242.

2) Eur. Bacch. 561 ff. (vgl. Ale. 967 ff.,

Rhes. 944); Apoll. Arg. I 23 ff.; Paus. IX 30.

^) Paus. IX 30; nach Dion liess man
die Gebeine des Orpheus gebracht sein, nach-
dem dort zur Zeit des makedonischen Königs
Archelaos musische Agone eingerichtet waren.

*) Vgl. Suidas: '0(j(f€vg 'OdQvar}g snonoiög.

JiovvoLog tff xovxov ov&€ yeyovsvcti Xeyei.

°) Piaton als ältester Zeuge führt Prot.

316 d teXstdg xcd /(^j/ff^awcftaf, Grat. 402 b
(vgl. Legg. IV p, 715 d und dazu die Schohen;
ferner Phileb. 66 c, Phaed.69c, Ion 536b) zwei
kosmogonische Verse von Orpheus an; s.

Lobeck, Aglaoph. 529 ff.; 0. Gruppe, Die rhap-

sodische Theogonie und ihre Bedeutung inner-

halb der orphischen Litteratur, Jahrb. f. Phil.

Suppl. 17 (1890) 687—747. Die unter Orpheus
Namen auf uns gekommenen Gedichte 'Jo-

yovavTixd, Ai&txu, {[uvoi sind Fälschungen
aus der Zeit n. Chr. und werden unten im
Kapitel von den Orphica § 587 zur Sprache

kommen. Ueber die Unechtheit der übrigen

Orphika und über Orpheus selbst brachte

zuerst Licht Lob eck, Aglaophamus (Regim.

1829) lib. II p. 233 ff. — Der Name '0Q(p6vg

ist alt und stimmt, wie schon Lassen, Ztschr.

für Kunde des Morgenlandes III 487 bemerkt
hat, lautlich genau zu vedisch Ribhus, womit
die göttlichen Künstler im Veda bezeichnet

wurden.
^) Maass, Orpheus, München 1895, be-

sonders S. 76 ff. Diener des Apoll hingegen
war Orpheus den Aelteren, Pindar P. IV 176

und Aischylos in den Bassariden.

^) Suidas: Movacaog fxctf^rjxrjg ^ÜQCfewg,

fjLa'KXov i)h nQsaßihsQog • rjxuccCe yc(Q xktcc

xov &€VTSQoy Kex(}07ia.
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nähme eines einzigen auf die Demeter für die Lykomiden gedichteten

Hymnus. 1) — Mit dem Demeterkultus in Attika stund auch der alte Hymnen-
dichter Pamphos in Verbindung, der nach Pausanias VHI 37, 6 vor Homer
lebte und verschiedene Hymnen, darunter auch solche an Eros (Paus. IX
27, 2) dichtete. — Der jüngste der thrakischen Dichter war Thamyris
(oder Thamyras), dessen Blendung durch die Musen, die er zum Wett-
gesang herausgefordert hatte, der Dichter des Schiffskataloges (IL B 595)

erwähnt. 2) Er wird von dem Scholiasten und Suidas ein Sohn des Phi-
lammon genannt, dem die Tradition für den Tempeldienst in Delphi eine

ähnliche Bedeutung wie dem Musaios für den in Eleusis beilegte. 3) Am
ehesten ist bei ihm an eine bestimmte Dichterpersönlichkeit zu denken, mit

der man dann jedenfalls über die Zeit des Schiffskataloges oder über den

Schluss des 7. Jahrhunderts hinaufgehen muss.

Nach einer anderen Richtung weist uns Ölen aus Lykien, dem Pau-

sanias VIII 21, 3 die ältesten Hymnen, darunter einen an die Eileithyia zu-

schreibt, und auf den Herodot IV 35 die alten in Delos gesungenen Hymnen
zurückführt.^) Pausanias X 5, 7 macht den Ölen zu einem Hyperboreer

und berichtet, dass nach den einen dieser Ölen, nach andern Phemonoe,

die Prophetin in Delphi, den Hexameter erfunden habe.^) Sehen wir von

dem Ursprung aus dem Lande der Hyperboreer ab, der ohnehin erst nach

Aristeas aufgebracht sein kann, so scheint Ölen Vertreter des aus Lykien

stammenden Apollodienstes zu sein und mit der Einführung der Kreter in

den delphischen Apollodienst zusammenzuhängen; er war demnach kaum
vor dem 7. Jahrhundert in Griechenland bekannt geworden. <5)

Lines war nachweislich keine individuelle Person, sondern nur Re-

präsentant einer alten Liedweise. Denselben machten zwar der Historiker

Charax bei Suidas und der Verfasser des Agon zu einem Ahnen des Or-

pheus und somit auch des Homer; '^) aber trotzdem uns auch noch Verse

unter dem Namen des Lines durch Stobaios aufbewahrt sind und man
sein Bild in einer Grotte am Helikon zeigte,^) kann es doch nicht zweifel-

haft sein, dass es nie einen Dichter Lines gegeben hat, und dass ihn nur

die Mythenbildner aus dem Verse der Ilias -^570 l^isqö&v xii^dqi'Qs^ Xhov

) Aristoteles Polit. VIII 5 p. 1339 "^ 22
I
Xwvig) xsxev JvroXvxöv re 'Pi'Adfjifx ova

führt aus Musaios den Halbvers ßQoroig ijdio-

xov ueid^siv an. Im 3. Jahrhundert n. Chr.

treffen wir auf einer eleusinischen Inschrift

CIG 401 einen Hierophanten ög xE'Aextig

fivs(p7]vE y.ul ogyi« näv^v/a fxvoiaig Ev/udk-

Tiov 7}Q0)(sa>p luEQoeaaat' ona.
'^) Die Blendung lässt Homer bei dem

Städtchen Dorion in Elis geschehen; wahr-
scheinlich aber nannte die alte Sage Dotion
in Thessalien, wohin die Verbindung mit
Oichalia weist; s. Steph. Byz. u. Junior, und
NiESF, Der hom, Schiffskatalog 22. Verse
des Thamyris erwähnt Piaton Ion 533 b und
Legg. 829 e.

^) Eusebius setzt den Philammon 1292
V. Chr.; nach Pausanias X 7, 2 folgte Phi-

lammon selbst auf Chry sothemis aus Kreta.

xXvtöy ai'dijv. Vgl. Schol. ad Od. t 432.

4) Nach Kallimachos hymn. IV 304
scheint man damals noch in Delos einen

Nomos des Ölen unter Tanzbegleitung ge-

sungen zu haben.

^) Nach andern galt Orpheus als Erfinder

des Hexameters; s. Lobeck, Aglaoph. II 233.

^) Auch von Melanopus in Kyme, den

die Logographen in das Ahnenstemma des

Homer und Hesiod aufnahmen, hatte man
nach Paus. V 7, 8 Hymnen. Im übrigen lese

man die Hauptstelle für diese alten hiera-

tischen Dichter aus Heraklides Pontikos bei

Plut. de mus. 3.

^) Die Stammtafel gibt Skng KEUSCH, Diss.

Hom. prior p. 159.

8) Paus. iX 29, 6; nach Paus. II 19,
"

Erwähnt ist Philammon zuerst in einem neu-
|

befand sich in Argos sein Grab; bei Suidas

aufgedeckten Vers des Hesiod: tj (seil. #t-
[
heissiev X«?.xiffsvg. Vgl. Flach, Gr. Lyr. 1 5 jff.
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6' vTTo xahh' asiSs seil, nmc herauslasen, indem sie das Wort Xivov in

dem Sinne eines Eigennamens fassten.i) Angeblicher Schüler dieses Lines

war der oben schon genannte Pamphos.

16. Bei dem heutigen Stand der kritischen Forschung bedarf es nicht

erst langen Nachweises, dass nicht bloss sämtliche Verse, die unter den

Namen jener hieratischen Dichter auf uns gekommen sind, sondern auch

alle diejenigen, welche die Alten kannten, von jüngeren Fälschern her-

rühren. Das Richtige sah bereits der Vater der Geschichte, der sonst

so leichtgläubige, in litterarischen Fragen aber sehr richtig urteilende

Herodot, indem er II 53 sagt: ol ttqotsqov Troirjzal leyofxsvoi lovvcov tcov

avdQcov {^0/x/]Qov xal ^Haiodov) ysvsa^ai, vütsqov spioiys Soxtsiv sysrovToß)

Später hat dann ein sonst nicht näher bekannter Gelehrter Epigenes, der

nach Harpokration unter '/wi' vor Kallimachos gelebt haben muss, in einer

Schrift nsqi Trjg alg Vgcpäa ara(f6Q0fjisvr]g rcoirjaswg^) die überlieferten Ge-

dichte einzeln geprüft und den grösseren Teil derselben dem Schwindler

Onomakritos zugeschrieben, der nach Herodot VII 6 von dem Musiker

Lasos aus Hermione über der Fälschung von Orakelsprüchen des Musaios

ertappt worden war. Es drücken sich daher auch die guten Autoren, wo
sie von Gedichten des Orpheus und jener alten Sänger sprechen^ mit zwei-

felnder Vorsicht aus, wenn sie nicht geradezu den Namen des Orpheus

durch den des Onomakritos ersetzen.*) Aber wenn wir uns auch bezüg-

lich der apokryphen Litteratur ganz dem ablehnenden Urteil der alten

und neuen Kritiker anschliessen, so muss doch daran festgehalten werden,

dass es vor Homer eine ältere Periode hieratischer Poesie gegeben hat,

deren Andenken in Thessalien, Böotien und Attika fortlebte und an die

jene Fälschungen der seit dem 6. Jahrhundert auftauchenden Sekte der

Orphiker anknüpften. Homer und Hesiod schweigen allerdings, wenn wir

von der Stelle des jungen Schiffkataloges B 595 und den zweifelhaften

*) Der Vers steht in der jungen Schild-

beschreibung im Abschnitt von der Wein-
lese. Lines als personifizirter Klagegesang
erscheint schon bei Hesiod fr. 132; s. Carm.
pop. 2. Es war aber die Linosmelodie orien-

talischen Ursprungs und nach Herodot II 79
(vgl. Paus. IX 29, 7) über Phönikien, Kypros,
Aegypten (vgl. Plutarch de Iside 17) ver-

breitet; s. Brügsch, Die Adonisklage und das
Linoslied, Berlin 1852; 0. Gruppe, Die griech.

Kulte und Mythen I 543 ff.; Wilamowitz zu
Eur. Herc. H 119 ff.

^) Ebenso Joseph, c. Ap. I 2: b'Äw?

TtaQci Tolg "FiXXrjaiy ovösy ofioXoyovfievov
svQiaxerat rrjg 'OfXTJQov notrjaeMg TiQsaßv-

xBQov, Sext. Emp. adv. gramm. I 20, 3:

(tQ^aiordTt] sarlv rj OuiJQOv noitjatg • noirj^a

yuQ ovöev ngeaßvtSQoy rjxeu Eig rjfiäg ryg
exBivov not/tjasMc, Schol. Dionys. Thrac. p. 785
Bekk. : si xcci latogovai ripsg noirjxag tjqo-

yeysyija'iat 'Ourjgov Movamov xe xal 'Ogcpea

xal A'ivov, «ÄX' 'öfAOig ovdev nQsaßvxEQov xrjg

'iXiddog xal 'Odvaaeiag aco^sad^ai noifjf^a • «ÄX'

iget xig, ncög; inel ygäjufiaxa aüiCot^rai ngea-

ßvxsga; xal (pa/usy oxt rd (xep xovtmv Expsv-

OfAEvovg E^ovai xovg /gövovg, xd 6e vEMXEgojv

xtyüjy i/övxiov ofxwvvfxlag xcöp naXaiaiv xdg

ETiiygacpdg E/ovai. Das war eben die Mei-

nung Aristarchs und der alexandrinischen

Kritiker.

3j Clem. Alex, ström. I p. 397 u. V p. 675 P

;

vgl. Lobeck, Aglaophamos p. 340 f.

4) Aristot. de an. gen. II 1 p. 734^ 19: eV

xotg xa'kovfxevoig ^OgcpEwg EfiEaiv, ebenso, de

an. I 5 p. 410 '^ 28, und dazu Philoponos:

E7iEi4rj jÄT] doxst 'Og(pE(jt)g Eivai xd ent], ujg

xal avxog ev xoTg nEgl cpi}.oao(fiag ksyEL '

avTov UEy ydg Eiai xd öoy/naxa, xavxa cfe

q)7]aty Ot^ojudxgtxoy iv EnEoi xaxaxEivai Sext.

Empir. p. 126, 1 5 und 462, 2 B. sagt schlecht-

weg ^Ovofxdxgixog ev xoTg 'Ogcptxoig. Weder
Zweifel noch Zustimmung enthält der Aus-
druck Piatons de rep. 11 p. 364 e: ßißX(ou

ofxa^ov nagE/ovxai Movaa'iov xal 'OgcpE'tog.

Der Sophist Hippias scheint nach Clemens
Alex. Strom. VI p. 745 die Echtheit der Ge-
dichte des Orpheus und Musaios nicht be-

zweifelt zu haben; s. Lobeck a. 0. 336 f.
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Versen des Hesiod fr. 132 absehen, von jenen älteren Dichtern, aber das

darf nicht allzuhoch angeschlagen werden; die neue Richtung des epischen

Heldengesangs stand so hoch über jenen hieratischen Anfängen und war
von ihnen so grundverschieden, dass ihre Vertreter leicht jene älteren

Sänger völlig ignorieren konnten. Sicher aber kannte Homer Päane, die

unter Tanz und Gesang zur Versöhnung des Gottes Apoll gesungen wurden
{A 473. X 397), und machen es auch allgemeine Erwägungen wahrschein-

lich, dass dem Heldenepos eine ältere Poesie von hieratischem Charakter

voranging: auch in Indien gingen dem Mahabharata die Veden voraus;

auch in historischer Zeit noch war Thessalien Hauptsitz der religiösen

Zaubersprüche; der daktylische Hexameter eignete sich wegen seiner gra-

vitätischen Länge und seines feierlichen Rhythmus vorzüglich zum hei-

ligen Lied und kitharodischen Nomos,i) während derselbe für die erzäh-

lende Poesie des Heldenepos zwar nicht unpassend, aber doch keineswegs

ausschliesslich geeignet war; vollends die Begleitung einfacher Erzählungen

mit dem Saitenspiel der Phorminx war eine fast unbequeme und deshalb

früh aufgegebene Erbschaft aus der älteren Poesie, in der, wie in den

Götterhymnen, das lyrische Element vorherrschte. Wenn sich endlich die

Götter mit ihren Beinamen so ganz ungezwungen dem daktylischen Rhyth-
mus fügen, wie (PoTßog ^AttoXXwv, Movaa Xiyeta, (fiXo^i^i8idi]g 'AqQoSiTtj,

YcciTJoxoc 'Evroaiyaiog, Zev xs ticctsq xai ^A&rjvairj xal ^AttoIXmv, und wenn
sich gerade unter den heiligen Formeln so viele Spuren älteren Sprach-

tums, wie norvia Hgrj^ vsqeXrjysqtTa Zevg, 6Ta ^sdoov, öoriJQsg sdcov, '^Eq-

fisiag dxdxYjTa, SidxzoQog 'AQysicpovTTjg, xvdiüTrj Tgiroyersia, Ji^fxrjreQog dxz)^,

X^ora ßwTidvsiQar, i)eQ6(foiTig 'Egivvg finden, so dient auch dieses zur Be-

stätigung dessen, worauf uns die alte Überlieferung mit Fingern hinweist.

Es bewahrte aber auch in der Folgezeit die griechische Poesie etwas von

jenem heiligen Charakter ihrer Anfänge. Auch Homer und Hesiod be-

trachteten sich als Priester der Musen und in dem religiösen Kult wur-

zelte wie die chorische Lyrik so die ganze dramatische Poesie. Insbe-

sondere verschmähten zu aller Zeit gerade die besten der griechischen

Dichter den blossen Sinnenkitzel, sie wollten den Lesern und Hörern nicht

bloss einen vorübergehenden ästhetischen Genuss bereiten (ipvxccyoyysTv),

sondern auch sittigend und belehrend auf ihr Volk einwirken. 2)

11. Anfänge der Sagenpoesie. 3) Über jenen beschränkten Kreis

von religiösen Anrufungen und Gesängen traten die Dichter hinaus, als

sich im heroischen Zeitalter ein lebhafter Thatendrang der Nation be-

mächtigte und die Wanderungen der Stämme zu heftigen Kämpfen und

mutigen Wagnissen führten. Die Kämpfe jener ritterlichen Helden, die

Ruhmesthaten der einzelnen, wie die gemeinsamen Unternehmungen zu

Land und zu See boten der Sage reiche Nahrung, wobei es bei dem

^) Orpheus wird mit der Leier darge-
j

eben, Braunschweig 1852; Müllenhoff, Deut-

stellt; ebenso spielt Thamjrris die Kithara, ! sehe Altertumskunde I 8—73, wo indes all-

und heisst es bei Hesiod fr. 132 äoidol xal
\

zusehr die phönizische Sage als Grundlage
Tti&ttQiGTcd. der griechischen betont ist; Usener, Der

2) Vgl. Aristoph. Ran. 1009. 1030 iF. 1 Stoff des griechischen Epos, Sitzb. d. Wiener
^) G. W. NiTzscH, Sagenpoesie der Grie- Ak. 1897.
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mythenbildenden Zuge der Zeit nicht fehlen konnte, dass die historischen

Thaten und Persönlichkeiten durch Hereinziehung verwandter Erzählungen

und Niederschläge der Göttermythen erweitert und ausgeschmückt wurden.

Schon auf dem Festland hatte sich auf solche Weise ein Hort von Mythen
gebildet; er ward wesentlich bereichert, als im 11. und 10. Jahrhundert

vor unserer Zeitrechnung i) infolge des Vordringens thessalischer Völker-

schaften nach Böotien und der Wanderung der Dorier nach dem Pelo-

ponnes die alten Bewohner der bedrängten Länder nach Kleinasien aus-

wanderten und dort unter mannigfachen Kämpfen neue Reiche und Nieder-

lassungen gründeten. Solche Sagen gestalteten sich von selbst bei einem

begabten Volke, das an Saitenspiel und poetische Sprache gewöhnt war,

zum Gesang, und der Gesang selbst hinwiederum verklärte die Sage und

gab ihr reichere Gestalt und festere Dauer. Das ganze Volk zwar dich-

tete nicht, immer nur ein einzelner gottbegnadeter Sänger schuf den

Heldengesang; aber indem jener einzelne Dichter nur die im ganzen Volke

lebende Sage wiedergab und sich in seinem Singen und Dichten mit dem
Volke selbst eins fühlte, ward sein Gesang zum Volksgesang und trat

seine Person ganz hinter dem volkstümlichen Inhalt seiner Dichtung

zurück. In solchem Sinne reden wir von einem Volksepos und verzichten

auf scharfe Scheidung von Sage und Epos. Bei den Griechen aber

kam so gut wie bei den Germanen, Indern und Spaniern jenes Helden-

epos in der Zeit zur Blüte, wo das Volk aus ruhmloser Vergangenheit

unter Kämpfen und Ruhmesthaten in das Halbdunkel seiner ersten Ge-

schichte einzutreten und seiner nationalen Stellung sich bewusst zu

werden begann.

18. Das heroische Epos ging naturgemäss von der Dichtung kleinerer,

balladenartiger Lieder aus, von denen wir Deutsche in unserem Hilde-

brandslied noch ein hübsches Beispiel haben. Der Dichter von solchen Liedern,

die wie vordem sich als Diener der Musen ausgaben, 2) gab es natürlich viele

vor Homer; ja es hat grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Äolier und
Achäer schon aus ihrer europäischen Heimat derartige Heldenlieder mit

nach Asien brachten. Die Namen jener älteren Dichter sind uns unbe-

kannt; selbst der Phemios und Demodokos der Odyssee können, wenn sie

überhaupt historische Namen sind, 3) nach den Gesängen, die sie vortrugen.

^) Die alten Chronologen Eratosthenes
und Apollodor setzten die Eroberung Troias
1184, die dorische Wanderung 1104, die

Auswanderung der lonier aus Attika 140
post Tr. oder 1044 v. Chr., was wir einfach

annehmen, wiewohl der Ansatz zu hoch ge-

griffen zu sein scheint. Ueber den verschie-

denen Ansatz der Troika selbst s. Flach,
Chron. Par. p. X f.

2) Daher riefen sie die Musen im Ein-

gange an; .der formelhafte Vers sanexs vvv
fj,oi Movani ^OXi^/unia dujfxcn^ e/ovaca stammt,
wie das vorionische eansTs und die Erwäh-
nung des Olymp zeigt, aus alter, vorhome-
rischer Zeit. Ihr Gesang gilt so als Einge-

bung der Gottheit; vgl. Od. (> 518, / 347.

^) Demodokos, derblinde, gottbegeisterte

Sänger {Oei'oc dotdog Od. f^ 44, »^ 28) der

Phäaken scheint eine historische Persönlich-

keit gewesen zu sein, da der Name nichts

Fingiertes an sich hat. Misstrauen hingegen
erregt der Name des Sängers in Ithaka, Phe-
mios Terpiades, der, wie eine Abstraktion

von (fijjuij „erfreuende Sage" aussieht. Jeden-

falls geht es nicht an, den Phemios zu einem
Ithakesier und zum Verfasser eines ^^j^fatJ»/

pöarog zu machen, wie z. B. Bode, Hellen.

Dichtk. I 207 that. In der llias übt den
Gesang auch einer der Helden, Achill II. IX
186 ff.
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nur als Repräsentanten der jüngeren Entwicklung des epischen Gesanges

gelten. Aber die Sagenkreise kennen wir durch die Epen, welche aus

ihnen den Stoff nahmen, und durch die Andeutungen, welche Homer über

sie uns aufbewahrt hat. Sie waren geteilt nach den Landschaften, da fast

jede Landschaft ihre Stammeshelden und ihre sagenhafte Geschichte hatte,

so dass man von einem thessalischen,i) thebanischen, argivischen, elischen,

attischen, ätolischen, kephallenischen, kretischen Sagenkreis spricht. Die

Sagen der meisten Landschaften und Städte, wurden auf einen Stammes-
gründer zurückgeführt, wie die der Athener auf Kekrops, der Thebaner auf

Kadmos, der Argiver auf Danaos, der Peloponnesier auf Pelops, der Kreter

auf Minos. Diese Stammesgründer spielten aber keine Rolle in der alten

Sage, da ihnen meistens etwas Fremdes, die Herkunft aus Phönikien, Ägypten,

Phrygien, anklebte; statt ihrer traten in den Vordergrund des allgemeinen

Interesses und der volkstümlichen Erzählung die nationalen Helden und
die mächtigen Stammeskönige der Vorzeit wie die Atriden und Peliden

bei den Achäern, die Labdakiden bei den Thebanern, Theseus bei den

Attikern, Herakles bei den Doriern.^) Gelegenheit, die Helden und Könige

verschiedener Stämme zusammenzuführen, boten die gemeinsamen Unter-

nehmungen. Diese wurden recht eigentlich der Punkt, an welchem das

griechische Epos ansetzte, das griechische, dem von vornherein ein starker

Zug zur nationalen Gesamtheit eigen war. So wurden Lieblingsgegenstände

der Sage und des Heldengesangs die Kämpfe der Sieben gegen Theben
und die Einnahme der Stadt durch die Epigonen, 3) die Fahrt der Argo
vom Hafen lolkos am pagasäischen Meerbusen nach dem Hellespont und
dem fernen Kolchis,*) der zehnjährige Kampf um Ilios, die Veste des

Königs Priamos. Diese grossen gemeinsamen Sagenkreise nahmen die

einzelnen Stammessagen in ihren Rahmen auf und führten von selbst über

den Horizont kleiner Einzellieder hinaus zu grossen Epen oder Lieder-

zyklen.

19. Der troische Sagenkreis. Von den verschiedenen Sagen-

kreisen erhielt im Verlaufe der Zeit der jüngste, erst in Asien infolge der

Kolonisation ausgebildete, der troianische, die grösste Beliebtheit. Er war
nicht bloss der neueste, 5) er bot zugleich das meiste Interesse für die

Abkömmlinge der alten Geschlechter, da er mit den neuen Ruhmesthaten

1) Von der thessalischen Sage wurden
1

») Erwähnt IL J 378, 405 ff.; E 801 ff.;

insbesondere früh besungen die Fahrt der 1
Z 222 ff.

Argonauten und der Kampf der Lapithen *) Od. ,u 69 an einer jungen Stelle:

und Kentauren; auf die erstere geht Hom.
!

'Aqyoi nciai, fxelovaa. Die Ausdehnung der

|U 69, auf den letzteren Hom. A 213—8 u.

Ps. Hesiod Scut. 178—190.
^) Das Fremde und Einheimische ist

dabei cum grano salis zu verstehen, da auf

der einen Seite Minos durch die Verwandt-
schaft mit skt. Manus, ahd. manisco sich als

indogermanisch erweist (er gehörte wohl zu den
"EreöxQrjtEg im Gegensatz zu den später ein-

gewanderten 'J/ciioi und JoiQieeg Od. t 175)

und auf der anderen Herakles viele Züge des

phönikischen Melkart angenommen hat.

Fahrt bis nach Kolchis stammt natürlich

aus späterer Zeit. Auf die Argonautensage
geht auch*die Stelle H 467—75 von Buenos,

dem Sohne des lason und der Hypsipyle,

ferner x 137—9, fx 61—72, l 14—19, welche

Stellen jedoch zum Teil der Interpolation

verdächtig sind.

^) Was die Neuheit des Gesangs aus-

macht, deutet -Homer Od. « 351 an: xi^v

yccQ ccoi&rjv fxäXXov inixXeiova' avf^Qionoi, rj

Tig axovovieoGi peiatairj dfxcpinsXrjxca.
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der Äolier in Kleinasien die Erinnerung an die alten Geschlechter der

europäischen Heimat verband; er trat überdies früh mit seiner Verbreitung

über die ionischen Kolonien aus dem Rahmen einer äolischen Lokalsage

heraus, indem er auch die Helden der Achäer des Peloponnes, der lonier

Attikas und zuletzt selbst den dorischen Heraklessohn Tlepolemos an dem
Kampfe gegen Troia sich beteiUgen Hess. Wie alle volkstümlichen Sagen,

so hatte natürlich auch die troianische einen historischen Hintergrund.

Derselbe bestand in den Siedlungen, welche im 11. Jahrhundert v. Chr. Äolier

aus Südthessalien und Böotien an der nordwestlichen Küste von Kleinasien

unternahmen. Die Griechen fanden hier eine ältere Bevölkerung vor, und

die neuen Ansiedler werden den Boden nicht ohne schwere Kämpfe den

alten Einwohnern abgerungen haben. Diese Kämpfe gaben der Sage und

dem Liede Stoff und wurden nach der alten berühmten Hauptstadt der

Landschaft, der Veste des Priamos, verlegt, wenn dieselben auch that-

sächlich um die von den Äoliern zuerst eingenommenen Inseln Lesbos und

Tenedos und die kleineren Städte am adramyttenischen Meerbusen statt-

gefunden hatten. Von dem wirklichen Schauplatz der Kämpfe haben sich

noch Andeutungen in Episoden der Ihas von den Unternehmungen des

Achill gegen Lesbos (/ 129) und die Städte Lyrnessos, Pedasos, Chryse

(F 92. A 431) erhalten. In unserer Zeit hat man durch die Ausgrabungen

von Mykene Kenntnis von dem Hauptsitz einer älteren, der äolischen

Kolonisation um drei bis vier Jahrhunderte vorausgehenden Kultur Griechen-

lands erhalten; und da in der Ilias Agamemnon, der Heros Mykenes, Ober-

könig der Griechen ist, und da die Wagenkämpfe und Rüstungen der

troianischen Helden unverkennbare Ähnlichkeiten mit bildlichen Dar-

stellungen Mykenes haben, i) so lag es nahe, die troische Sage mit der

mykenischen Kultur und dem alten Reiche auf der Pelopsinsel in Verbindung

zu setzen. Der Verfasser der Geschichte des Altertums, Ed. Meyer II § 133,

hat diese Kombination gewagt, indem er die ganze troianische Sage aus

einem Heereszug peloponnesischer Fürsten oder des Königs von Mykene
und seiner Mannen hervorgehen liess. Aber von einem alten Zug der

peloponnesischen Herrscher nach dem Nordwesten Kleinasiens wissen wir

absolut nichts, und der Hauptheld der IHas ist nicht Agamemnon, sondern

Achill, der König der südthessalischen Äolier, wie auch in Aulis und nicht

in einer Hafenstadt des Peloponnes sich die Schiffe der Achäer zum Heeres-

zug nach Kleinasien sammeln. 2) Wir werden also bei der alten Annahme
bleiben, dass nicht Unternehmungen der Mykenäer den Ausgangspunkt

der troischen Sage bildeten, sondern dass nur der Ruhm des altberühmten

Herrscherhauses von Mykene in die jüngere äolische Sage eingeflochten

wurde.

^) S. WoLFG. Reichel, Ueber homerische sondern fchessalische Argos verstanden habe,

Waffen, Abh. d. archäol. Sem. in Wien 1894. verfehlt ist. — Dass der Dichter auch einer

^) Gegen Ed. Meyer hat die alte An- , späteren Zeit noch Formen einer älteren

schauung von dem äolischen Hintergrund Kultur beibehalten konnte, hat mit Bezug auf
der trojanischen Sage gut verteidigt P. Cauer,

j

die mykenische und homerische Frage gut
Grundfragen der Homerkritik, Leipz. 1895

|

ausgeführtHELBiG, Surlaquestionmycenienne,
S. 133, wenn auch seine Hypothese, dass

|

Mem. de Facad. des inscr. 35 (1896) 291 ff.,

Homer unter Argos nicht das peloponnesische, l besonders p. 338.
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2. Homers Ilias und Odyssee.
20. Ilias. Aus dem troischen Sagenkreis sind die zwei grossen,

weltberühmten Dichtungen Homers hervorgegangen, die Ilias und Odyssee,

von denen die eine kriegerische Scenen aus den Kämpfen vor Ilios, die

andere friedliche Bilder der Seefahrt und des Lebens an den Fürstenhöfen

im Anschluss an die Heimkehr der Helden enthält. Der Name Ilias der

ersten Dichtung ist nicht ganz passend und stammt gewiss nicht von dem
Dichter selbst her. Die kleine Ilias begann mit iXiov asi^co xal Jag^avujv

€V7X(t)Xov, und sie wird zuerst von jenem Vers den Namen IHas erhalten

haben. Aber der Ruhm der Helden vor Ilios knüpfte sich an das ältere,

grössere und berühmtere Werk, und so werden die Homeriden das yeine

Gedicht 'iXidg /mxQa, das grosse des Homer hingegen 7A/ag schlechthin

genannt haben. In der That erzählt die Ilias nicht den ganzen zehn-

jährigen Krieg um die V^s|e Ilios, sondern jiur einen Teil aus dem letzten

der 10 Jahre, der sich um die Entzweiung des Oberkönigs Agamemnon
und des tapfersten Rec&n der Achäer, des Achill, gruppiert. Mit liirjriv

asiSs ^sd IlriXrjidSsü) ^Axilrjog hebt das Proömium der Ilias an, und Mfiviq

Uxi^^og oder 'Axd^tg wäre wohl auch das Gedicht überschrieben worden,

wenn es nicht in seinen Rahmen Gesänge aufgenommen hätte, welche

zwar auch den Zorn des Achill zur Voraussetzung haben, aber ganz dem
Pteise anderer Helden gewidmet sind. Mit glänzender Meisterschaft aber

hat der Dichter nicht den ganzen Krieg zu besingen sich vorgenommen,
sondern nur eine Handlung desselben herausgegriffen, i) die sich in wenigen

Tagen (51)2) abspinnt und dem Ganzen einen einheitlichen Mittelpunkt

gibt. Diese eine Handlung ist aber dann auch, wie es Aristoteles verlangt,^

vollständig besungen, so dass das Ganze Anfang, Mitte und Ende hat.

Ohne langweilige Orientierung über den Stand des Krieges und die Kämpfe,

die vorausgegangen, werden wir mitten in die Sache, 3) in den Ausbruch

des Streites zwischen Achill und Agamemnon, hineingeführt. Mit der

Beilegung des Zwistes und dem, was davon untrennbar war, der Rache,

die Achill an Hektor, dem Überwirider seines Freundes Patroklos nimmt,

schliesst das alte Gedicht. Die Mitte umfasst die Leiden, welche der

verderbliche Haäer den Achäern gebracht hat. Da aber der Nationalstolz

einem griechischen Sänger verbot, auch nur in einer Phase des Krieges

die Barbaren stets siegreich sein zu lassen, so werden der schweren

Niederlage der Achäer und dem Sturm auf das Schiflfslager glänzende

Siegesthaten des Agamemnon, Diomedes, Aias gegenübergestellt, und unj

die Handlung nicht allzu einfach verlaufen zu lassen und die Aussöhnuiig

des Achill zugleich aufzuhalten und zu motivieren, kommt zuerst Patroklos

mit den Myrmidonen des Achill den bedrängten Achäern zu Hilfe und

^) Arist Poet. 23: S^eansaiog av cpaveirj

"OfxrjQog Tiagd tovg a}.}.ovg reo fA7]&s xov nö-
'As/uoy xainsQ s^ovia aQXV*^ ^^^- '^^^^^ ^^^~

XSiQ^aca noisTv oXov • Xiay yctQ av fxeya xccl

ovx svavvoTTiov EfxsXXsp eaeox^ab rj t(ö f^eysdsi

^exQid^ov y.aransnXsyueyoy rfi noixiXla ' vvv
cfe ev fi€Qog dnoXaßiop eneiao^ioig xe/QrjTai

noXXocg.

2) Zenodot rechnete 1 Tag weniger als

Aristarch, worauf mehrere Scholien gehen;

darüber Lachmann, Betrachtungen über Ho-

mers Ilias S. 90 ff.; Berge, Kl. Sehr. II

409 ff.

3) Trefflich erkannt von Horaz a. p. 148:

in medias res non secus ac notas auditorem

rapit.
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Überwindet in der Brust des edlen Helden der Schmelz über den Fall des

Freundes den Gfrßll über die schmahHcTie Zurücksetzung. Das sind die

Hauptzüge der Handlung, die dem Geiste des Dichters von Anfang an

vDrschwebten ; denn gewiss nicht ohne Vorbedacht lässt derselbe den Achill

schon im ersten Gesang A 240 drohen: tw.:.^'

rj ttot' 'Axi^^r^og Tiod^r] l'^srcci viag 'Axcciwv

aiif^iTTariag • roie d' ov n Svin'jasai dxrvfisvog tisq

XQCtiaßsTv, svt' av noXkol vif ' Exxoqog dvdQO(p6voio

O^vf^axortsg nimwai.

Aber jene Hauptzüge sind nur die Angelpunkte der Handlung; reichere

Ausschmückung und Erweiterung brachte die Ausführung des Planes. Da
sind teils Episoden eingewoben, wie der Abschied Hektors von Andromache,

das nächtliche Kriegsbild der Doloneia, der Tod des Lykierfürsten Sar-

pedon, die Bethö?ung des Zeus, der Flusskampf, teils ist für einen weicheren

Ausklang des wilden Kampfgetümmels durch die Leichenspiele des Patro-

klos und die Lösung Hektors gesorgt, teils endlich ist die Haupthandlung

selbst durch die Einlage einer Gesandtschaft an den hartherzigen Achill

komplizierter gestaltet.^)

Nach der heutigen, von den alexandrinischen Gelehrten herrührenden

Einteilung zerfällt das Ganze in 24 Bücher oder Rhapsodien. Dieser Ein-

teilung liegt ein ganz äusserliches, von der Zahl der Buchstaben herge-

nommenes Motiv zu gründe, wodurch teils ganz Verschiedenartiges, wie

die Volksversammlung und der Schiffkatalog, in einen Gesang zusammen-
geworfen, teils Zusammengehöriges, wie die Bethörung des Zeus {Jiog

djiccTtj) und ihre Folgen, in zwei Gesänge auseinander gerissen wurde. Dem
Plane des Homer und der Vortragsweise der Rhapsoden führen uns die

alten Namen der Ilias näher, von denen mehrere Älian V. H. 13, 14 er-

halten hat: rd 'O,w/;(>oi; snrj tiqotsqov dirjQYiixära f^Sov oi naXaioi ' olov sXs-

yov Trjv sttI raval f^dxrjV (M) xal JoXMveidv tivcc (K) xal 'AQKfTsiav 'Aya-

fxtjüii'ovog (yi) xal Nsmv xaxdXoynv (5 484—760) xal UazQoxXsiav (HP) xal

AvT(ja (Ü) xal 'Em IlaiQoxhn d^Xa {^i 262—897) xal ^Oqxiwv d(fdviaiv

{J 1— 222J.2)

21. Odyssee. Der Name der Odyssee (OSvcfcTeia) kommt von Odys-
seus, dem Träger der Handlung her und ist wahrscheinlich durch den
ersten Vers des Proömiums Ardga fjiot svvsrcs Movaa tioXvtqottov veran-

lasst. Aber eine Odyssee im vollen Sinne ist auch dieses Gedicht nicht.

Manches ist zwar aus dem früheren und späteren Leben des Helden ver-

mittelst der Kunst episodischer Einlage herangezogen, wie seine Verwun-
dung auf der Jagd bei seinem Grossvater Autolykos (t 392—466), die List

des hölzernen Pferdes (^ 491—520, 6 271—289), der Streit um die Waffen
des Achill (/ 545-567), die Ausspionierung Troias {S 242—264), der

friedUche Tod des Helden in hohem Alter {X 119—137), aber die Haupt-
erzählung dreht sich doch um nur eine Handlung, die Heimkehr des Odys-

^) Die Gesandtschaft des Buches I machte
wiederum die Einlage eines dritten unglück-
lich verlaufenden Schlachttages, die xokos

/^c<%7] des Buches 0, notwendig.
^) Näheres im 1. Kapitel meiner Pro-

legomena zur Ilias.
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seus.i) Indes so einfach und kurz war an sich diese eine Handlung nicht,

da Odysseus 10 Jahre umhergeirrt war und bei der Heimkehr an den
übermütigen Freiern der Penelope neue Feinde in seinem Hause gefunden
hatte. Aber der Kunst des Dichters gelang es, die Handlung trotzdem auf

die kurze Zeit von 41 Tagen zusammenzudrängen, indem er uns gleich

im Eingang, ähnlich wie in der Ilias, in das letzte Jahr der Irrfahrten

versetzt und den Odysseus seine früheren Erlebnisse in dem Hause des

Alkinoos nacherzählen lässt. Er erlangte damit zugleich den Vorteil, länger

bei der Schilderung des Königshofes im Lande der Phäaken verweilen zu

können und die lieblichen Scenen von der Königstochter Nausikaa, den

Gärten des Alkinoos, dem blinden Sänger Demodokos, den ritterUchen

Spielen am Flofe des Alkinoos, der Erzählung von Odysseus Abenteuern
in sein Gedicht einzulegen. Weniger wahrte er die Einheit des Ortes.

Denn nicht bloss treffen wir Odysseus anfangs bei der Kalypso, dann bei

den Phäaken, dann bei dem Sauhirten Eumaios und schliesslich in seinem

eigenen Hause, sondern es gehen auch bis zur Hälfte des Epos zwei

Fahrten nebeneinander her, die des Haupthelden und die seines Sohnes

Telemachos, indem kurz vor der Rückkehr des Odysseus Telemachos auf

die Spähe nach seinem Vater auszieht und beide auf ihrer Rückkehr bei

dem Sauhirten Eumaios zusammentreffen. Dies hatte das Gute, dass so

der Dichter uns gleich in den ersten Gesängen über die Zustände im
Hause des Odysseus orientieren und über die Geschicke auch der übrigen

Führer, namentlich des Nestor, Menelaos, Agamemnon, aufklären konnte;

aber dadurch wurde zugleich die Erzählung der Odyssee bunter und ver-

flochtener, was nicht ganz ohne Unzukömmlichkeiten abging, indem Tele-

machos zwischen dem 4. und 15. Gesang aus den Augen verloren wird

und weit länger als er wollte und sollte (s. d 594—599) bei Menelaos zu

verweilen in die Lage kommt. 2) Aber diese Unzukömmlichkeiten werden

durch die grössere Spannung der Erzählung und die Überraschung der

Erkennungsscenen wieder reichlich aufgewogen, 3) zumal der Dichter gerade

diese Scenen, wie die von der Fusswaschung des verkleideten Odysseus

durch die alte Amme Eurykleia (t 357—504), mit unvergleichlicher 'Zart-

heit zu behandeln verstand.*)

Der Held, von dem das ganze Epos den Namen hat, Odysseus, steht

im Gegensatz zu Achill, dem Helden der Ilias: in ihm war die Klugheit

und verschlagene List verkörpert wie in jenem der Heldenmut und die

jugendliche Kühnheit; beide zusammen repräsentierten den Griechen das

Ideal eines hellenischen Mannes. Die Klugheit wiegt auch im Kriege etwas,

^) Dabei beachte, dass all die aufge-

zählten Odysseusepisoden jüngeren Partien

der Odyssee angehören und zum Teil sicher

erst nachträglich eingelegt sind.
^) Störender noch ist die Wiederkehr

der Scene des Anfangs der Odyssee im Ein-

gang des 5. Gesangs, aber die Partie e 1—27
ist elendes Flickwerk, das in dieser Gestalt

nicht von dem alten Dichter herrührt.

^) Treffend urteilt auch über diesen Punkt
Aristoteles Poet. 24: ?; fiit^ 'iXuig unXovv xal

7ia(^r]ziy.6v, ri 6h ^Odvaasia nenXsyfxevov {dva-

ypwQLGeig yctQ dV okoi') xal rjtixov. Ueber
die grössere Beliebtheit der Odyssee schol.

Pind. N 4, 63 : ixccXlov Trjg 'iXiädoc rj "Odvaosia

QctxpM&sirm. Später in der römischen Kaiser-

zeit kehrte sich das Verhältnis um.
*) Auch die Kunst hat sich dieses herr-

lichen Motives bemächtigt, wie wir noch aus

einem Relief der Sammlung Campana t. 71

sehen.
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und schön hat uns der Dichter der Doloneia an Diomedes und Odysseus

gezeigt, wie kühne Beherztheit und schlaue Klugheit zum Gelingen einer

kriegerischen Unternehmung zusammenwirken müssen. Aber mehr kommt
doch dieselbe in den Fahrten zur See, in dem Kampf mit den Gewalten

der Natur, in den Schicksalen des privaten Lebens zur Geltung. Es war
daher ein guter Griff des Dichters der Odyssee, dass er den Stoff zu seinem

Epos aus dem Sagenkreis von der Heimkehr der ilischen Helden nahm
und in denselben die wundervollen Mären von den Bewohnern ferner Länder

und den Abenteuern kühner Seefahrer verflocht. Er hat so zu dem Helden-

gedicht der llias eine vortreffliche Ergänzung geschaffen, die um so mehr
Anziehungskraft üben und andächtig lauschende Zuhörer finden musste,

als inzwischen auch die Bestrebungen der Nation sich mehr der Schiffahrt

und den friedlichen Beschäftigungen zuzuwenden begonnen hatten.

Die Einteilung der Odyssee in 24 Bücher, die man jetzt mit den Buch-

staben des kleinen Alphabets zu bezeichnen pflegt, rührt gleichfalls aus

der alexandrinischen Zeit her. Auch hat der gleiche Allan V. H. 13, 14

mehrere ältere Namen einzelner Teile uns erhalten, wie Td iv IJvXo^ (y),

Td 8v Aaxedainovi ((^), Kalvipovq ccvtqov [s 1—281), Td ttsqI t)]v axtdiav

(f 282—493), l4Axnoi; dnoXoyog (t-jtt),i) KvxXwTieia {ß^)^ Ntxvia (/), Td xrjc,

KiQxr^g (x), NiTTCQa (t), Mvr^aTVQon' (forog (x), Td iv dyQM xal xd iv Aaiqiov

(o; 205—548). Aber weit mehr als die kleinen Gesänge treten in der

Odyssee die grösseren Abschnitte hervor, wie die Irrfahrten des Odysseus

{i— ^t), die Reise des Telemachos {a— cJ), die Heimkehr des Odysseus und

der Freiermord {v— (/;), so dass innerhalb dieser Gruppen die einzelnen

Gesänge sich nicht mehr gleich gut wie in der llias zum Einzelvortrag

eigneten und die selbständigen, breit ausgeführten Episoden fast ganz

fehlen. 2)

22. Die Person des Homer, dem die beiden Dichtungen beigelegt

werden, verflüchtigt sich um so mehr, je näher man derselben zu treten

sucht. Wir haben 9 teils längere, teils kürzere Lebensbeschreibungen

Homers; aber diese sind nur späte, zum Teil geradezu erlogene Fabrikate

von Grammatikern, welche örtliche Fabeleien für alte Überlieferungen aus-

geben oder das, was ursprünglich nur Vermutung und Schlussfolge war,

als feste Thatsache hinstellen. 3) Wir besitzen mehrere Büsten des Homer

1) SV "aXx'lvov dno'koyw kommt ebenso
[

(«

—

fx) abschliesst und dass die Telemachie
wie SV roTg MjiTQoig schon bei Aristoteles gerade soviel Gesänge («

—

(^) enthält wie
in der Poetik c. 16 vor. Wie ich in den ! der Nostos des Odysseus (t

—

/u).

Proleg. Iliadis p. 4 nachwies, ist der Aus-
!

^) Auf uns gekommen sind 9 Vitae, ab-

druck verkürzt aus dnöloyog sv 'J'Axlvov sc.
j

gedruckt in Westermanns Biographi gr.

cfd.aw „Erzählung im Hause des Alkinoos"
|

und besprochen von Sengebusch Dissertationes
im Gegensatz zur , Erzählung beim Sauhirten". homericae; die Vit. 6 ist jetzt vollständiger

2) Kleinere Episoden innerhalb eines Ge-
sanges finden sich öfter, wie das Liebes-
abenteuer des Ares und der Aphrodite {ü 266
bis 366), die Handelslist der phönikischen
Seefahrer (o 403—484), die Verwundung des
Odysseus auf der Jagd (r 399—466). — In
der überlieferten Bucheinteilung erkennt man

aus Cod. gr. 6 der Vittorio-Emanuelebibl.

mitgeteilt von Sittl, Stzb. d. b. Ak. 1888 II

274 f. Von diesen 9 Vitae reicht keine über

die Zeit des Augustus hinauf. Die erste ist

in ionischem Dialekt geschrieben und trägt

den Namen des Herodot, ist aber eine plumpe
Fälschung aus der Zeit nach Strabon, wie

den Grammatikerwitz darin, dass mit dem Ende
1
aus dem Vergleich von c. 20 mit Strabon

der Irrfahrten die erste Hälfte des Werkes p. 596 hervorgeht; sie setzt nämlich den
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aus dem Altertum/) aber diese sind Idealschöpfungen, hervorgegangen

aus der Vorstellung von einem blinden Sänger, welche Vorstellung selbst

wieder auf der irrigen Voraussetzung beruht, dass der Dichter der Ilias

und Odyssee mit dem Verfasser des Hymnus auf den delischen Apoll iden-

tisch sei. 2) Wir hören von einem Vater unseres Dichters, Maion aus

Smyrna, und einem Geschlecht der Homeriden in Chios; aber der Smyrnäer

Maion muss sich mit dem Flussgott Meles in die Ehre der Vaterschaft

teilen, 3) und der sorgfältige Artikel des Harpokration über die Homeriden*)

belehrt uns, dass die Zurückführung jenes Geschlechtes auf den Dichter

Homer als Ahnherrn desselben bestritten und zweifelhaft war. Wir sehen

seit Piaton und Aristarch den Homer als Verfasser der IHas und Odyssee

an, aber in der Zeit vor Herodot galt Homer vielen als Kollektivname

für den Dichter der alten Heldengesänge überhaupt.^) Wir haben be-

stimmte Angaben über das Vaterland und die Lebenszeit des Homer, aber

ihr Ansehen wird durch den Widerspruch der Überlieferung geschwächt

und zum grossen Teil auf die Bedeutung von blossen Kombinationen herab-

gedrückt: 7 Städte, Kyme, Smyrna, Chios, Kolophon, Pylos, Argos, Athen,

und noch andere mehr stritten sich um die Ehre, Homers Heimat zu

sein.ß) Nicht weniger gehen die Angaben über die Zeit des Dichters aus-

Homer in die nächsten Jahre nach der dori-

schen Wanderung, während ihn der echte

Herodot H 53 in der Mitte des 9. Jahr-

hunderts leben lässt. Die Schrift UXovtüq-

Xov tjsqI lotJ ßiov xal xijg noiijaeüx: 'Ofxr}Qov

ist aus zwei Schriften zusammengesetzt, von
denen die erstere sicher nicht von Plutarch
herrührt, und auch die zweite, welche R.

Schmidt dem Prophyrios zuschrieb, nur Ex-
cerpte aus Plutarch enthält. Am wertvoll-

sten sind die aus Proklos Chrestomathie ge-

zogene Vita und das Certamen Hesiodi et

Homeriy beide aus Hadrians Zeit.

^) Siehe die beigegebene Tafel. Vergl.

Baumeister, Denk. d. kl. Alt. I 698 und
FüRTWÄNGLER, Denkmäler griech. Skulpt.

Ausw. n. 37. Die Studien der alexandrinischen

Grammatiker leuchten hervor aus dem be-

rühmten Relief Apotheose des Homer von
Archelaos aus Prione (um 100 v. Chr.), ge-

funden in Bovillä zusammen mit der soge-

nannten Tabula Iliaca.

'^) Hymn. Apoll. Del. 172 sagt vom Dich-

ter des Hymnus rvtpldg cirijo oly.sT ^e Xio)

eui natncc'Aosaar}. Indem man, wie schon
Thukydides III 104, Homer für den Dichter
dieses Verses annahm, kombinierte man da-

mit den blinden Sänger Demodokos in Od.
^ 64 und den geblendeten Kitharisten

Thamyris in II. B 599. Dagegen gut Proklos

p 232 W. : TV(pXoy &6 oaoi rovrop c'(7T6<f7]-

yccfto, avioL fxoi doxovai xrjv ^Lc'ivoiav tszv-

(fXiZof^ca, ähnlich Vell. I 5, wahrscheinlich
nach einem Epigramm. Scherzend Plato
Phaedr. 243 ^

^) Als M6h]GLysyi]q wird Homer gedacht
von dem alten samischen Dichter Samios bei

Ath. 125 d. Daneben ist Phemios als Nähr-

vater genannt von Ephoros in Ps. Plutarch

vita Hom. 2.

*) 'OfxrjQidtti ' yivog iv Xlo), onsQ 'Jxoval-

Xaog SV y\ 'EXXdvixog ev rfj 'JrXttvti^i änd
Tov noLTjxov (p7]aiv uiyofxdaÖ^ca, leXevxog de

iy ß' 7J6QI ßicay ufxaQtdvBiv cprjaip KQäzrjta

vojulCoytcc rovg iv rcdg legonoitaug 'Ofxt]QL-

dag unoyovovg eivai tov Tioirjiov ' lovojuäad^t]-

aav yaQ und riöv o/atJQiov, inet al yvvccTxeg

710X6 X(ov Xi(t)v iv Jiovvaioig naQCtcpQovijaaaai

elg /uttxt]v rjX&ov xoTg fcvdQc'cai xcd dovxeg

dXXrjXoig ojurjQct vvfxcpiovg xal vvfxcpag inav-

accvxo-, lov xovg dnoyovovg 'Ofxrjgidccg Xiyovaiv,

vgl. Strab. p. 645.

^) Proclus p. 233 W.: yiyQacpE de noirj-

aeig dtio, 'iXidda xcd 'Odvaasictv, rjv Sevcjv

xal '^EXXdvixog dcpaiQovvxai avxov, oi /usvxot

y dg^aToi xal xov xi'xXov dvacp^QovGiv elg

avxov. Vergl. indes über die Kontroverse

unten § 52.

6) Anth. Plan. 297, wozu Anth. Plan. 295.

296. 298. 299; GelKusIIIll; Epiphan. adv.

haer. I 326; Tzetzes Chil. XHI 621—646.
Nach ihnen erhoben auch los, Kypern, Ithaka,

selbst Phrygien und Aegypten Ansprüche, so

dass Antipater (Anth. Plan. 296, ähnlich

CIG 6092) witzig von Uranos und der Muse
Kalliope den Homer entsprossen sein Hess.

Für Smyrna erklärten sich die meisten der

alten Gewährsmänner, Pindar, Stesimbrotos,

Ephoros, Hellanikos, Charax (siehe Rohde,

Rh. M. 36, 388), für Athen Aristarch, indem
er von der Kolonisation Smyrnas durch At-

tika ausging und diese durch die Attikismen

Homers bestätigt fand (s. Aristides rhet. I

317 Dind.). Cliios wird sich auf das Ge-
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einander: Hellanikos setzte ihn in die Zeit des troischen Krieges (1194

bis 1184), Krates zwischen die Einwanderung der Böotier und den Auszug

der Herakliden (1130— 1104), Aristarch in die Zeit des ionischen Auszugs

(1044), Apollodor 100 Jahre (914), Cornelius Nepos 4 Menschenalter nach

der ionischen Wanderung (910), Ephoros und Sosibios in die Zeit des

Lykurg (866), Theopomp in die des Einfalls der Kimmerier. i) — Löst

sich so schon angesichts der Unsicherheit der Überlieferung die Gestalt

des Homer in Nebel auf, so sind neuere Gelehrten noch weiter gegangen,

indem sie sogar dem Namen Homers die Bedeutung eines Individualnamens

absprachen, da mit demselben nicht eine bestimmte historische Person

benannt, sondern nur in genereller Weise der Zusammenordner älterer

Gesänge oder der Genosse einer Sängerzunft bezeichnet worden sei. 2) Das

letzte ist nun zwar eine entschiedene Verirrung der Zweifelsucht: Ev/iok-

Tiog 'der schön Singende' und MovaaToq 'der Musensohn' sind fingierte

poetische Namen, aber wer hätte den Mann, der eine Ilias und Odyssee

schuf und an dessen Vorbild sich eine ganze Generation von Dichtern

bildete, mit einem so niederen Namen wie Zusammenordner oder Zunft-

sänger zu bezeichnen wagen dürfen? Auch sollte sich die Kritik nicht

erlauben, dem göttlichen Sänger Homeros deshalb, weil ihm später allerlei

Fabeln angedichtet wurden, nun gewissermassen zur Sühne auch noch das

Leben abzusprechen. Aber immerhin ist durch die wissenschaftliche Kritik

der Glaube an den historischen Homer stark erschüttert, und wäre nament-

lich der nicht so leicht zu widerlegen, der den Namen Homer nicht von

dem Schöpfer des alten Kerns der Ilias, sondern von einem jüngeren, die

älteren Epen zum Abschluss bringenden Dichter getragen sein Hesse.

23. Homerische Frage, ihre Geschichte. 2) Die Zweifel sind

bei der Person und dem Namen des Homer nicht stehen geblieben; die

Kritik ist auf die dem Homer beigelegten Werke selbst übergegangen.

Diese Kritik begann bereits im Altertum in der Zeit des Herodot; sie

schlecht der Homeriden und den Hymn. Ap.
Del. 172, später auch auf den ehrwürdigen
Steinsitz Homers gestützt haben (s. E. Hoff-
mann, Homeros und die Homeridensage von
Chios 1856). Kolophon berief sich auf den
für homerisch gehaltenen Margites; für Ko-
lophon war der Kolophonier Nikander in dem
Buch über die Dichter von Kolophon einge-

treten. In los opferte man nach Aristoteles

bei Gellius III 11 am angeblichen Grab des
Homer, was auf eine Sänger- oder Rhapsoden-
schule in los hinweist. Dass jedenfalls in

Kleinasien die Wiege Homers stund, hat zu
erst Wood, On the original genius of Homer,
siegreich erwiesen.

^) Die Zeitangaben verdanken wir ausser
den Vitae zumeist den christlichen Schrift-

stellern Clemens Alex, ström. I 21 und Ta-
tian ad Graec. 31 (abgedruckt bei Sekge-
BUSCH, Hom. diss. I 14 ff.). Unsere nächste
Aufgabe, die Gründe der verschiedenen An-
gaben zu ermitteln, behandelt Rohde, Studien
zur Chronologie d. gr. Litt, im Rh. M. 36,

380 ff. Vgl. aus älterer Zeit Bernh. Thieksch,

Zeitalter und Vaterland des Homer, Halberst.

1832; Lauer, Gesch. der hom. Poesie, BerL
1851 S. 69 u. 124.

'^) Die erste Deutung vorgeschlagen und
durch die Analogie des Vyäsa, Sammler des

Mahabharata, gestützt von Holtzmann, die

zweite begründet von G. Curtius, De no-

mine Homeri, Kiel 1855. Die ganze Frage

von neuem einer umsichtigen Kritik unter

zogen von Düntzer, Die homerischen Fragen
Leipz. 1874 S. 13—33.

3) Zusammenfassende Schriften von W
Müller, Homerische Vorschule, Leipzig 1836,

jetzt veraltet; Minckwitz, Vorschule Homers
Leipzig 1863; Bonitz, lieber den Ursprung

der hom. Gedichte, ursprünglich ein Vortrag

5. Aufl. von Neubauer besorgt, 1881; Niese

Die Entwicklung der homer. Poesie, Berlin

1882; Christ, Homer oder Homeriden, 2

Aufl., München 1885. Vieles Einschlägige bei

Düntzer, Hom. Abhandlungen, Leipz. 1872

WiLAMOwiTZ, Hom. Untersuchungen, Philol.

Unters. 11. Heft; Jul. Erhardt, Die Ent-

stehung der homerischen Gedichte, Leipz. 1894.
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sprach zunächt dem Schöpfer der Ilias und Odyssee die Gedichte des

epischen Kyklos ah. Wie man dabei verfuhr, ersieht man aus Herodot

II 117, wo zum Beweise dafür, dass die Kyprien nicht von Homer her-

rühren, auf den Widerspruch zwischen den Kyprien und der Ilias hinge-

wiesen wird, indem Paris in dem ersteren Gedicht in 3 Tagen direkt von

Sparta nach IHos heimfuhr, nach der Ilias 2" 291 hingegen lange umher-

irrte und bis nach Sidon verschlagen wurde. Weiter gingen in der ale-

xandrinischen Zeit die sogenannten Chorizonten, Xenon und Hellanikos,

welche für Ilias und Odyssee verschiedene Verfasser annahmen. Sie

befolgten dabei die gleiche Methode, indem auch sie von den Widersprüchen

zwischen Odyssee und Ilias ausgingen. So betonten sie, dass in der Ilias

2 382 Charis, in der Odyssee ^ 267 Aphrodite Frau des Hephaistos ist,

dass Nestor in der Ilias ^ 692 elf Brüder, in der Odyssee A 286 nur zwei

hat, dass die Ilias den Aiolos als Herrscher der Winde nicht kennt und

ebenso wenig davon etwas weiss, dass Hebe, die jungfräuliche Dienerin

der Götter, dem dorischen Nationalhelden Herakles angetraut ist.^) Aber
die Ansicht der Chorizonten drang nicht durch: Aristarch, dem die Über-

einstimmung der beiden Gedichte im grossen Ganzen, namentlich gegenüber

dem epischen Kyklos und den Neueren (ol vtwitQoi)^ mehr bedeutete als

die paar nebensächlichen, obendrein zum Teil leicht zu beseitigenden Un-
ebenheiten, 2) hielt an der Einheit fest, und seine Autorität behauptete im

Altertum die Oberhand, so dass man an Homer als Dichter der Ilias und

Odyssee festhielt und sich höchstens nur dazu verstand, die Ilias dem
jugendlichen, die Odyssee dem gealterten Homer zuzuschreiben. 3)

24. Einen stärkeren Ansturm unternahm F. A. Wolf mit den Py-o-

legomena ad Homenim 1795,*) worin der bahnbrechende Gelehrte aus den

Widersprüchen und den Mängeln der Komposition zu erweisen suchte, dass

auch jedes der beiden grossen Epen nicht das Werk eines einzigen Dich-

ters, sondern mehrerer Sänger sei, und dass die Zlisammenfügung der alten

Gesänge zu einem einheitlichen Ganzen erst viele Jahrhunderte später

von unbedeutenden Geistern, im wesentlichen von den Redaktoren des

Peisistratos vollzogen worden sei. Die kühne Hypothese stützt sich auf

die grossen Anstände, 0) zu denen die Komposition der IHas und Odysse

als Ganzes Anlass gibt, und die um so auffälliger erscheinen, je weniger

die Vollendung der beiden Werke im Einzelnen bestritten werden kann.

Aufgebaut aber ist dieselbe weniger auf einer sorgsamen Analyse der

1) Geppert, Ursprung der homer. Ge-
|

^) Ed. III curavit Peppmüller, Halle

dichte, Berlin 1840, I 1—62, und Christ,
|

1884 mit dem Briefwechsel zwischen Heyne
Homer oder Homeriden^ 8— 15, besprechen
die Divergenzen im einzelnen.

^) Ein Hauptanstoss X 603 gegenüber
E 905 ward durch Athetese von A 565—627

und Wolf.
^) So erscheint Pylaimenes, nachdem er

E 576 gefallen ist, iV 656 wieder unter den
Lebenden und wird es an dem 3. Schlacht-

glücklich behoben.
! tag zweimal {A 83 u. JT 777) Mittag; anderes

Ps. Longin de sublim. 9. Spöttelnd ! mehr s. unten. Wolf hat indes die Wider-
bemerkt Seneca de brev. vitae 13: Grae-
corum iste morbus fuit quaerere, quem nu-
merum UHxes remigum habuisset, prior
scripta esset Ilias an Odyssea, praeterea an '' fallen.

eiusdem esset auctoris

Sprüche nicht zuerst bemerkt; wie man aus

den SchoUen sieht, waren dieselben grossen-

teils schon den alten Grammatikern aufge-
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beiden Dichtungen, als auf dem Boden der Zeugnisse des Altertums von

der Vereinigung der zuvor zerstreuten Gesänge durch Peisistratos und

auf dem Grunde zweier äusserer Momente. Denn einmal sei zur Zeit

Homers die Schrift noch nicht bekannt gewesen, sei aber ohne Schrift die

Dichtung so umfangreicher Werke nicht denkbar, und dann habe in jener

Zeit zur Abfassung so grosser Epen kein Anlass bestanden, da damals die

Sänger nur kleine Gesänge vorzutragen pflegten. Der von dem grossen

Philologen angeregte Streit, der die Geister nicht bloss der zünftigen Ge-

lehrten, sondern aller Gebildeten und nicht zum wenigsten unserer grossen

Dichterfürsten Goethe i) und Schiller mächtig ergriff, hat im Laufe der

Zeit wesentlich zur Klärung der Sache und zum richtigeren Verständnis

des Volksepos beigetragen, hat aber noch nicht seinen Abschluss in einer

allseitigen Verständigung gefunden. 2) Einesteils haben die Unitarier, auf

deren Seite sich gleich anfangs Schiller und Voss stellten und deren Sache

in gelehrter Ausführung besonders Nitzsch^) verfocht, die HauptVoraus-

setzung der Wolfsehen Hypothese, den Nichtgebrauch der Schrift, be-

stritten und den ganzen Gedanken von einem Flickhomer als barbarisch

verschrieen. Anderseits haben sich die Wolfianer nicht dabei beruhigt,

nur im allgemeinen die Existenz des einen Homer zu leugnen, sind aber,

indem sie den von Wolf aufgeworfenen Gedanken zu Faden schlugen, auf

verschiedene Wege gekommen, welche sie teils den Unitariern näherten,

teils zu dem Extrem einer unbestimmten Menge von Homeriden führten.

Am konsequentesten hat die Liedertheorie Wolfs K. Lachmann ver-

folgt.^) Er war durch Untersuchung der epischen Poesie unserer Vor-

fahren zur Überzeugung gekommen, dass bei allen Völkern die Zeit des

Volksepos nur einzelne kleinere Lieder hervorgebracht habe, und hat dem-
nach an der Hand innerer Kriterien wie aus dem Nibelungenlied 20, so

aus der Ilias 15 oder 16^) Einzellieder herausgeschält.*^) Er wollte damit

nur den alten volkstümlichen Liederschatz wieder gewinnen, aus dem
erst mehrere Jahrhunderte nachher die grossen Epen entstanden seien;

die Frage, wer und wie viele Sänger jene 16 Lieder gedichtet, Hess er

ganz beiseite. Erst spätere Anhänger der Lachmann'schen Liedertheorie,

wie Benicken, haben geradezu für jedes der 16 Lieder einen besonderen

Dichter in Anspruch genommen. Nur eine Konsequenz dieser Anschauung

^) Vgl. M. Bernays, Goethes Briefe an
Fr. A. Wolf, 1868; Christ, Homer und Ho-
meriden S 84.

stehungsweise der hom. Gedichte, Leipz. 1869.

*) LachMANN, Betrachtungen über Ho-
mers Ilias (1846) 2. Aufl. mit Zusätzen von

^) Volkmann, Geschichte und Kritik der
i

Mobitz Haupt, Berlin 1865.

Wolfsehen Prolegomena, Leipzig 1874, wo
|

'") Die Diskrepanz entsteht dadurch, dass
zugleich über die Vorgeschichte der Pro- | Lachmann wohl einmal S. 84 von einem
legomena gehandelt ist, d. i. über die Männer,
welche schon vor Wolf ähnliche Gedanken
ausgesprochen haben, wie Vico (1686— 1744)
und Woop, Ueber das Originalgenie Homers
(1769).

3) G. W. NiTzscH, Meletemata de histo-

ria Homeri 1830, Sagenpoesie der Griechen
1852, Beiträge zur Geschichte der epischen
Poesie 1862. Einen ähnlichen Standpunkt
vertreten Bäümlkin, Comment. de Homero
in Tauchn. Ausg. 1854; Nutzhorn, Ent-

Haudbuch der klass. Altertumswissenschaft, VII. 3. Aufl

grossen 16. Liede spricht, thatsächlich aber

nur 15 kleinere Lieder gewinnt und schon

mit dem 17. Buch seine alte Ilias schliesst.

^) Lachmanns Lehre brachte mit kleinen

Modifikationen zum Ausdruck im Text Köchly,
Iliadis carmina XVI, Lips. 1861 in Bibl.

Teubn,, wozu die trefflichen Dissertationes

de Iliadis carminibus und de Odysseae car-

minibus im 1. Band von Köchlys Opusc.
kommen.
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war es, dass andere in Homeros gar nicht mehr den Individualnamen

eines gottbegnadeten Dichters, sondern nur den Repräsentanten der Flick-

arbeit eines Zusammenordners erbhcken wollten. ~ Einen anderen Weg hatte

schon vor Lachmann G. Hermann in der klassischen Abhandlung De
interpolationibus Homeri (1832) i) eingeschlagen. Er ging davon aus, dass

sich die Gegensätze einer unleugbaren Einheit des Gesamtplanes und der

Widersprüche und Abweichungen im Einzelnen nur erklären Hessen, wenn
man eine Urilias und eine Urodyssee von massigem Umfang in den An-
fang setze und diese erst allgemach durch Zu- und Eindichtungen zu den

grossen Epen des Peisistratos anwachsen lasse. 2) Aber jene Urilias und
Urodyssee hat Hermann nicht selbst wieder herzustellen versucht; er schien

sogar zu glauben, dass dieselben später durch jüngere Überarbeitungen

und Erweiterungen vollständig überwuchert und verschüttet worden seien.

Darüber sind die neueren Forscher hinausgegangen; sie hielten die Ho-
meriden für zu treue Bewahrer des alten Schatzes ihres Stammeshauptes,

als dass sie denselben irgendwelche Unterschlagung des kostbaren Ver-

mächtnisses zutrauten; 3) sie suchten daher nach Mitteln und Wegen, um
die verschiedenen Schichten der homerischen Poesie von einander zu

scheiden. Auf solche Weise ist die homerische Frage allmählich der Sphäre

allgemeiner Erwägungen entrückt worden und hat, wenn auch bis jetzt

noch vieles zweifelhaft geblieben ist und wohl auch in Zukunft bleiben

wird,*) doch immerhin eine fassbarere Gestalt angenommen.

25. Stand der homerischen Frage. Es wäre vermessen, die all-

gemach zu einer grossen Litteratur angewachsene homerische Frage hier

in diesem kurzen Abriss lösen oder nur vollständig diskutieren zu wollen.

Gleichwohl werden einige resultierende Schlusssätze am Platze sein. Kein

vernünftiger Mensch ist heutzutage noch reiner Unitarier oder reiner Wol-
fianer. Die Verfechter des einen Homer und unter ihnen nicht bloss die

Königsberger, ä^) sondern selbst Nitzsch haben nach und nach zugegeben,

dass unsere Uias und Odyssee viele jüngere, nicht von Homer herrührende

Bestandteile enthalten, und zwar nicht bloss kleine, aus wenigen Versen

bestehende Interpolationen, •5) sondern auch grössere Erweiterungen ^j und

^) Jetzt in Opusc. V 52—77. ' diesem Gebiet passt der schöne Ausspruch

^) p. 15: Homenim duo non magni am- des geistvollen Emperius Rh. M. I 447:

hitus carmina de ira Achillis UUxisque re- Homeri carminum qualis fuerit antiquissima

difu composuisse, quae deinceps a multis
\

forma, quaeritur et quaeretur quousque philo-

cantata paidlatimque aucta otque expolita
\
logia erit inter aequales.

Homeri nomen ad posteros ut poetae vetus-
\

^) Das Verdienst, die Einheit des Planes

tissimi j^^'opagaverint. energisch vertreten zu haben, gebührt dem
^) Ich will damit nicht gesagt haben, Haupte der Königsberger, Lehrs; aber da-

dass die alten Lieder, als sie durch jüngere neben nahm doch auch er oft den Namen
Dichtungen erweitert wurden, nicht kleinere Interpolation in den Mund; weiter gingen

Aenderungen am Anfang und Schluss erlitten auf dem letzteren Weg Friedländer und
haben. Aber wie sorgsam man das alte Gut besonders Kammer , Einheit der Odyssee,

wahrte, ersieht man namentlich aus * 227 ff., Leipz. 1873. Unter den Neueren tritt Rohde
P. 728, n 23—29, wo sich, nachdem eine Er- mit Entschiedenheit für die Einheit im gros-

weiterung aufgenommen war, eine kleine Um- sen Ganzen ein.

Wandelung des alten Textes empfohlen hätte, ^) Verschiedene Arten solcher Inter-

aber aus heiliger Scheu vor der alten Ueber- :

polationen von mir nachgewiesen in Proleg.

lieferung nicht vorgenommen wurde.
! §§ 12— 18.

*) Als Motto für jede Forschung auf
,

'') S. meine Proleg. § 19 u. 20.
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selbst ganze Gesänge, wie den Schluss der Odyssee (ip 297—w fin.), den

schon die Grammatiker Aristophanes und Aristarch als unecht verwarfen,

die Doloneia, welche nach einem alten Scholion erst Peisistratos in die

Ilias einlegte, 1) den läppischen aus Reminiszenzen zusammengestoppelten

Zweikampf des Aeneas und Achill {V 75—352), den Schiifkatalog {B 484

bis 779 mit der Ergänzung n 168— 199). Ebensowenig wird es heute

noch jemand Wolf oder Lachmann nachreden, dass Peisistratos erst die

Hias und Odyssee als Ganzes geschaifen habe. Umgekehrt hat der grosse

Historiker Englands, Grote, der im 2. Bande seiner Geschichte Griechen-

lands der homerischen Poesie einen trefflichen Abschnitt gewidmet hat, 2)

allgemeinen Beifall mit der Bemerkung gefunden, dass unmöglich ein Werk
mit faktisch bestehender Einheit aus Atomen von nicht aufeinander be-

rechneten Liedern entstanden sein könne. Noch handgreiflicher beweist

die Sprache, deren Entwicklungsstadien man seit Wolf viel schärfer zu

unterscheiden gelernt hat, dass alle Gesänge Homers in derselben Sprach-

periode entstanden sind und nicht um zwei Jahrhunderte auseinander liegen

können. Über 150 Jahre vor Peisistratos war Ilias und Odyssee fertig,

die Redaktoren Attikas haben zu den alten Gedichten nicht 100 Verse

hinzugethan oder weggenommen. So oder noch ungünstiger für die Wolf-

sche Theorie lautet jetzt das allgemeine Urteil der Sachverständigen. 3)

Es hat ferner der Grundgedanke Lachmanns, dass auch bei den

Griechen der Zeit grosser Epen eine Periode kleiner balladenartiger Helden-

lieder vorausgegangen sei, und dass sich in den ältesten Bestandteilen der

Ilias noch viele Anklänge, selbst Reste jener alten Lieder finden, bei

Freunden und Gegnern Lachmanns immer mehr Boden gewonnen. Jeder

w^rd es Lachmann und seinen Anhängern Dank wissen, dass sie die will-

kürlichen Schranken der späteren Einteilung in 24 Bücher niederrissen

und die alten Lieder, wie sie Homer und die Homeriden in dem Männer-

saal und der Festversammlung sangen, wiederzugewinnen und abzugrenzen

suchten. Das Verständnis der kunstvollen Komposition der alten Gesänge

hat dadurch wesentlich gewonnen,^) und es ist damit zugleich den Ver-

ständigen unter unsern Schulmännern ein bedeutsamer Fingerzeig für die

richtige Auswahl bei der Homerlektüre gegeben worden. Aber an allem,

was darüber hinausgeht, halten heutzutage nur eingefleischte Lachmann-

^) Das ist freilich nur so zu deuten,
|
schluss des Gesangs vom Zweikampf des

dass einige Rhapsodenschüler, vielleicht auf ' Paris und Menelaos durch die ergötzliche

Grund alter Tradition, die Doloneia nicht in
i

Gardinenscene zwischen Paris und Helena;
den Cyklus der Gesänge der Ilias aufge-

nommen hatten. Denn nicht erst in der Zeit

des Peisistratos im 6. Jahrh. ist die Doloneia
entstanden.

^) Verfi;l. Friedländeb, Die homerische
Kritik von^Wolf bis Grote, Berlin 1853.

^) Paley, Homeri quae nunc extant an

so versteht man es auch, wie der Gesang
von den Grossthaten des Agamemnon {A 1

bis 595) im entscheidenden Wendepunkt der

Handlung mit grossartiger Perspektive ab-

bricht und der folgende Gesang [M] mit

üebergehung der wenig anziehenden Zwischen-

fälle gleich mit einem neuen Knotenpunkt
reliquis cycli carminibus antiquiora iure

i

der Handlung, dem Kampf um die Schiffe,

habita sint, London, lässt freilich noch im 1 anhebt. Die Zwischenverse und Zwischen-
jahre 1878 die Ilias in der Zeit des Anti-

j

scenen sind alle erst später eingelegt und
machos und Platon entstanden sein.

j

ich hätte hier in meiner Ausgabe weiter
*) So begreift man bei der Annahme ' gehen und z. B. J 306—317 und X 885 bis

von Einzelliedem leicht den heitern Ab-
i
390 nicht als alt bezeichnen sollen.
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ianer, und selbst diese nur mit gewissen Einschränkungen fest. Wenn
Homer vom Sänger Demodokos i> 499 sagt (fahe 6' doiörjV, av^sv sXoov

WC, Ol /nh' €va(Ti:Xtj,o)v snl vr^wr ßdmg ccTtiinXiiiov^ so hat er damit selbst

ein Zeugnis dafür abgelegt, dass die Praxis des Vortrags einzelner Lieder

nicht die Dichtung mehrerer, zu Gliedern eines grösseren Ganzen bestimmter

Gesänge ausschliesst. Der 3. Gesang der Ilias vom Zweikampf des Paris

und Menelaos ist zwar sehr hübsch in sich abgerundet und eignet sich

vortrefflich zum Einzelvortrag, aber derselbe kündigt sich doch zugleich

als Vorläufer einer Reihe grösserer Kampfesscenen an, und der 4. Gesang
bildet dazu den natürlichen Schluss (die oqxiwv avyxvaig zu den oQxia)^

nicht eine für sich bestehende Dichtung. Und wollten wir auch das

Proömium der Ilias als nachträglichen Zusatz preisgeben, so ist doch der

ganze erste Gesang, und selbst schon der erste Teil des ersten Gesangs
{J 1— 305), so breit angelegt, dass man ihn nicht als Eingang einer kurz-

gefassten Erzählung, sondern als Ankündigung eines grossen, weit aus-

gesponnenen Epos ansehen muss. Wenn daher auch noch so sehr Einzel-

lieder, die für sich singbar waren, der Ilias zu gründe liegen, so muss
man doch daran festhalten, dass jene Einzellieder zu einander vom Dichter

selbst in Beziehung gesetzt und auf ein grosses gemeinsames Ziel gerichtet

waren. Also auch über die Bedeutung des Liedes im alten Epos lässt sich

eine Verständigung finden.

Auf der anderen Seite hat die Lehre Hermanns von einem ursprüng-

lichen kleineren Kern, der sich allmählich durch Einschaltungen zu einem

grossen Epos entwickelt habe, im Laufe der Diskussion solche Gestalt

angenommen, dass sie mit der Liedertheorie leicht in Einklang gebracht

werden kann. Alle nämlich, welche den Gedanken Hermanns weiter ver-

folgt und aus unserer Ilias den ursprünglichen Kern wieder herauszuschälen

versucht haben, kamen auf eine Urilias nicht von einigen Hunderten,

sondern von vielen Tausenden von Versen. Ein so umfangreiches Gedicht

eignete sich aber nicht mehr zum Vortrage auf einmal, sondern musste

notwendig in mehrere Teile oder Lieder zerfallen, so dass wir also auch

auf diesem Wege in den Anfang einen Zyklus von mehreren zusammen-
hängenden Liedern setzen müssen, wie wenn wir den Kern der Ilias, die

Achilleis, aus Mrjrig, ^Agtazsla ^AyafXi-firovog, fJarQoxXtia, ExioQog dvai\)iaig,

und die erste grosse Einlage, den Kampf um Ilios {oirog 'l/ifov), aus ^AyoQa,

"Ogxia^ Mei'tXdov xui ^AXt^drÖQov ßorof^iaxtcc^ TtixoGxonia^ 'OQxi'o)r avyxvtTig,

'ETTiTTMÄrjaig, Jiofirjöovg uQiactia^ ExroQog xal 'Aid'QOfiäxf/C ofuXfa^ Ai'avTog

xal ExcoQog novof^iaxta bestehen lassen.

26. Auf solche Weise kann man nicht sagen, dass die homerische

Frage, wie so manche andere, vollständig im Sand verlaufen sei; vielmehr

hat man sich von verschiedenen Seiten die Hände gereicht und ist

über mehrere Hauptpunkte zu einer gegenseitigen Verständigung ge-

kommen. Aber freilich gehen innerhalb dieser Grenzen, wenn es zur

Entscheidung im einzelnen kommen soll, die Meinungen noch stark aus-

einander. Es sind hauptsächlich drei Punkte, in denen weniger infolge

prinzipieller Meinungsverschiedenheit als infolge verschiedener Beurteilung

des einzelnen Falles die Stimmen der Forscher sich scheiden. Es handelt
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sich erstens um solche Partien, von denen zugegeben wird, dass sie nicht

von vornherein in dem ursprünglichen Liederzyklus stunden. Hier fragt

es sich, wer hat dieselben zugedichtet, derselbe Dichter oder ein anderer?

Nichts nämlich nötigt uns zur Annahme, dass Homer die Gesänge der Ilias

und Odyssee so nacheinander dichtete, wie sie jetzt hintereinander stehen.

Jeder moderne Schriftsteller erlaubt sich, nachdem er den Plan seines

Werkes im Geiste entworfen hat, je nach Stimmung und äusserem Anlass

bald eine vordere, bald eine spätere Partie herauszugreifen und zur Aus-

arbeitung vorzunehmen. Weit mehr noch wird dieses der Dichter in jener

Zeit der Volkspoesie gethan haben, wo ein grösseres Epos nie als Ganzes

zum Vortrag kam, wo immer nur einzelne Lieder verlangt und gesungen

wurden. Wenn nun z. B. in der Patrokleia 77 366 nur von einem Graben

um die Schilfe der Achäer, nicht auch von einer Mauer die Rede ist, die

Gesänge M N S O aber sich um die Mauer als Mittelpunkt des ganzen

Kampfes drehen, so muss man daraus allerdings schliessen, dass die letzt-

genannten Gesänge, auch wenn sie vor der Patrokleia stehen, doch erst

nach derselben gedichtet wurden, i) Aber konnte nicht derselbe Dichter

mit der Zeit sein Werk selbst erweitern und nachträglich auch eine Mauer
in den Plan seiner Dichtung aufnehmen? Dieselbe Frage wiederholt sich

bezüglich der Lykier am fernen Xanthos neben den Lykiern am nahen

Ida, bezüglich der Kämpfe der ersten zwei Schlachttage, bezüglich der

Unterweltscene in der Odyssee, bezüglich der Telemachie und vieler anderer

Partien. Mit allgemeinen Prinzipien ist aber da nicht viel anzufangen,

sondern es wird die Entscheidung der Frage, ob die betreffende Partie

vom Originaldichter selbst oder von einem fremden Nachdichter herrühre,

immer von einer sorgfältigen Untersuchung des einzelnen Falles abhängen.

So füllt z. B. die Episode vom Zusammentreffen des Diomedes und Glaukos,

Z 119— 236, vortrefflich die Zeit zwischen dem Weggehen des Hektor

{Z 116) und seiner Ankunft am skäischen Thore (Z 237) aus, und da

dieselbe, von den südlichen Lykiern abgesehen, gar nichts enthält, was
gegen die Sprache und den Mythus der alten Partien der Ilias verstiesse,

so nehme ich trotz der zweifelweckenden Bemerkung des Scholiasten A
(.lexaTiO^taai xiveg aXXay^üfSs raihrp' zr^v avaTaaiv, unbedenklich an, dass

Homer selbst diese Episode nachträglich eingelegt habe, um den Lykier-

fürsten Glaukos, dem er im 2. Teil seines Epos eine so grosse Rolle zu-

wies, doch auch einmal in den Kämpfen des ersten Schlachttages auftreten

zu lassen. Die gleiche Entschuldigung kann ich aber für die ähnliche

Episode vom Kampfe des Sarpedon und Tlepolemos, E 628—698, nicht

gelten lassen, und zwar aus drei Gründen nicht, einmal weil der Gang der

^) Die Chronologie der homerischen
|
lasse diese Fortsetzung von J 1—305 nicht

Gesänge, wie ich sie für die Ilias in meinen
Proleg. p. 55 - 78 und 731—733 festgestellt

habe, wird den Angelpunkt der weiteren
Untersuchungen über die homerische Frage
bilden müssen. Wenn ich dazu den Boden
gelegt und an den Hauptsätzen auch heute
noch unverbrüchlich festhalte, so nehme ich

doch im einzelnen manches zurück. So ver-

binde ich jetzt ^306-611 mit ß 1 -52 und

unmittelbar nach dem 1. Lied gedichtet sein.

Ferner gebe ich die Wahrscheinlichkeit zu,

dass H 8—312 unmittelbar nach Z b—H 7

und dass M—O vor 2: 243—335, T 1—139,
357_424, y 375—* 227 gedichtet seien.

Hingegen ist mir zweifelhaft, ob ich mit
Recht Hektors Tod oder den Kern von *
526

—

X 394 zum Bestände der ältesten Achil-

leis rechnete.
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Erzählung keine gleich passende Zwischenzeit lässt, dann weil die dorische

Sage von dem Herakliden Tlepolemos dem ionischen Sänger fremd war,

und endlich weil von der in dieser Episode geschilderten schweren Ver-

wundung des Sarpedon im folgenden (M 101 ff.) gar keine Notiz genommen
ist. Auch möchte ich zwar nicht von kleinen sprachlichen Unebenheiten,

die sich durch Erweiterung der alten Gesänge ergaben, allzuviel Aufhebens

machen; aber schwer glaublich ist es doch, dass der Dichter der Presbeia,

wenn er selbst den beiden Abgesandten der Achäer, Odysseus und Aias,

nachträglich als dritten den greisen Phönix beigegeben hätte, die Duale

ßdzrjv, €vxo!X£vw, iatov (/ 182. 183. 192. 198) der alten Erzählung hätte

stehen lassen.
i)

Ein zweiter Streitpunkt dreht sich um die Widersprüche innerhalb

der beiden grossen Dichtungen. 2) Viele derselben, welche schon die alten

Grammatiker beschäftigten, sind unbestreitbar; aber wie gross ist die Trag-

weite derselben? muss man immer zum Aussersten, zur Annahme ver-

schiedener Verfasser schreiten? Ich bin nicht so leicht geneigt, zu dem
horazischen quandoqtie boniis dormitat Homerus meine Zuflucht zu nehmen;

aber doch glaube ich, dass, wenn Diomedes im 5. Gesang verwegen auf

die Aphrodite eindringt, im 6. dagegen in heiliger Scheu sagt ovd' av syw

fnaxageaai O^soTa sd^hX(n{.u i^iax^aü^ai (Z 141), dieses nicht zur Annahme
verschiedener Dichter nötigt, sondern an der Verschiedenheit der Situation

und dem Vorkommen in verschiedenen, nicht notwendig hintereinander zu

singenden Gesängen seine ausreichende Entschuldigung hat. Und selbst

wenn in dem 1. Teile des 1. Gesangs der Hias die Athene von dem Olymp
zum Lager der Achäer herabsteigt {A 195), im 2. Teile hingegen {Ä 424)

mit allen Olympiern tagszuvor zu den Äthiopiern abgereist ist, so durfte,

denke ich, sich der Dichter auch dieses in der Voraussetzung erlauben,

dass seine andachtsvoll lauschenden Zuhörer den Widerspruch nicht mer-

ken, und wenn sie ihn merkten, keinen Anstoss an demselben nehmen
würden. Aber wenn Pylaimenes, nicht ein gemeiner Soldat, sondern ein

König der Paphlagonier im 5. Gesang (E 576) im Kampfe mit Menelaos

fällt, im 13. hingegen (iY 656) die Leiche seines Sohnes begleitet, so er-

regt dieses schon schwerer zu beseitigende Zweifel an der Einheit der

^) Vergleiche meine Proleg. p. 29 und
Note zu / 168. Oft kann man schwanken,
ob eine Partie ganz einer jüngeren Periode

des epischen Gesangs zuzuschreiben, oder

nach Ausscheidung der jüngeren Teile in ein

höheres Alter hinaufzurücken ist. So ist

z. B. der zweite Teil des 11. Gesangs der

Ilias A 596—838 samt der einleitenden

Partie A 499—510 jedenfalls erst nach der

Patrokleia gedichtet, indem dieselbe A 604
und 796 die Patrokleia ankündigt, die Patro-

kleia aber und insbesondere der Anfang der-

selben den zweiten Teil des 11. Gesangs
vollständig ignoriert. Aber ob derselbe noch
von Homer oder einem älteren Homeriden
herrührt oder erst in jüngerer Zeit, als be-

reits in Olympia der Wagenkampf einge-

führt war \a 699—702) gedichtet worden

ist, hängt wesentlich davon ab, ob man die-

jenigen Partien, welche Spuren jüngeren

Alters tragen und hauptsächlich Anstoss er-

regen {A 668—763 und 806—838 mit 390)

ausschneiden will oder nicht. Ich selbst

neige mich jetzt zur Ausschneidung, da an
und für sich die Verbindung einer kriege-

rischen Scene mit einem friedlichen Aus-
gang ganz im Geiste der alten homerischen
Poesie gelegen ist.

2) Gute Gedanken entwickeln bezüglich

der Widersprüche Frey, Zur Poetik Homers,
Bern. Progr. 1881 S. 23 ff.; C. Rothe, Die

Bedeutung der Widersprüche für die home-
rische Frage, Progr. des Berliner College

francais 1894; Jelinek, Hom. Unters., Wi-
dersprüche im zweiten Teil der Odyssee,

Wien 1896.
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Verfasser. Doch ist auch hier noch zuversichtliches Absprechen wenig

am Platz, da auch bei anderen Dichtern ähnliche Ungenauigkeiten vor-

kommen und z. B. selbst der sorgsame Ariosto im Orlando furioso 18, 45

den Ballustrio fallen, 40, 73 aber, und 41, 6 wieder unter den Lebenden

weilen lässt.^) Aber wenn selbst auch in diesem Punkte noch das operi

longo fas est obrepere somnum seine Geltung hat, so darf doch unter keinen

Umständen der Widerspruch auf die leichte Achsel genommen werden,

wenn er auf einem Missverständnis der Situation oder des sprachlichen

Ausdrucks beruht. Ein solcher liegt in dem Gesang von der Md^ri na^a-

jioxdiuoQ (<J>) vor, wo sich der ältere Dichter den Achill von der rechten,

der Fortsetzer von der linken Seite des Skamander kommend (cP 245)

dachte, und noch offenkundiger im Eingang des 12. Gesanges der Odyssee,

wo wir plötzlich vom westlichen Meer in das östliche versetzt werden. 2)

Einen dritten Streitpunkt bildet die Frage nach dem Umfang der

Thätigkeit des Zusammenordners oderDiaskeuasten. Derselbe spielt nament-

lich bei Bergk, aber auch bei Kirchhoff, Fick und Wilamowitz^) eine sehr

grosse Rolle, indem diese Gelehrten von der Voraussetzung ausgehen, dass

die alten Bestandteile der Ilias und Odyssee eine ganz selbständige Stellung

inne hatten, eigene Epen für sich waren, und dass erst in viel jüngerer

Zeit ein Diaskeuast durch Schneiden, Zudichten, Umdichten, Versetzen

aus denselben die uns vorliegenden Werke Ilias und Odyssee zu stände

brachte. Einen entgegengesetzten Standpunkt vertritt Bened. Niese,

indem er die Erweiterer und Fortsetzer immer selbst die Verbindung

mit den älteren Gesängen herstellen lässt, so dass für den Zusammen-
ordner weniges mehr zu thun übrig blieb. Ich neige mich entschieden

auf die letztere Seite,*) muss aber doch zugeben, dass der Gedanke Kirch-

hoffs, der alte Nostos sei ursprünglich in der 3. Person geschrieben ge-

wesen und erst später in die 1. umgesetzt worden, 0) etwas bestechendes

^) Darauf machte mich M. Bernays auf-

merksam. Noch ärger steht die Sache, wie
mich Max Koch lehrte, bei dem Engländer
Thakeray, der sich in dem Roman Neiv

com es am Schlüsse selbst entschuldigt, dass

er die Mutter des Bräutigams killed at one
page and hraught to life at an other.

2) Zu den Stellen, in denen vom Nach-
dichter ein sprachlicher Ausdruck seines

Vorgängers missverstanden wurde, gehört
vor allem I 234 gegenüber M 107— 126 (den

verschiedenen Gebrauch der gleichen Phrase
hält indes für möglich Ed. Göbel, Progr.

Fulda 1891 [Nr. 380] 13—15). Ob das gleiche

auch bezüglich 196 gegenüber B 190 ov

ae soixs y.ay.nv (og dei&laasaf^ca anzunehmen
sei, ist eine wichtige, aber schwer zu ent-

scheidende Frage. Die Wiederholung formel-

hafter Ausdrücke führte zu Missverständ-

nissen et 424 dij rote xaxxsiovrsq eßav olxop^e

exaarog (sc. uvtjotiiQsg und ähnlich a 428), da
die Freier aus Dulichion, Same, Zakynthos doch
nicht zum Schlafen in ihr Haus gehen konnten;
s. Mähly, Bay. Gymn.Bl. 25 (1889), 266.

^j Bergk, Griech. Litt, an zahlreichen

Stellen; Kiechhoff in Ausg. der Odyssee, und
in Abhängigkeit von diesem Fick in Ausg.
der Odyssee und Ilias, wo die ganze Auf-

fassung vom Ursprung der homerischen Dich-

tungen in jenem Diaskeuasten ihren Angel-

punkt hat; WiLAMOwiTZ, Hom. Unters., be-

sonders S. 228; Ed. Meyer, Gesch. d. Alter-

tums II 406 ff., der wesentlich von Kirch-

hoff und Wilamowitz abhängig ist.

*) Dabei nehme ich aber doch auch ein-

zelne Zusätze von der Hand der späteren Re-

daktoren an. Auch mögen später einzelne

Partien versetzt worden sein ; so zweifle ich

nicht, dass die Proömien 1—27 und « 1

bis 87 in der Hauptsache altes Gut sind,

aber erst von den jüngeren Erweiterem an
ihre heutige Stelle gesetzt wurden.

^) Kirchhoff im 2. Exkurs, hauptsäch-

lich gestützt auf fx 374—390. Ist es aber

nicht denkbar, dass der Dichter unwillkürlich

in den ihm geläufigen Ton des Erzählens in

3. Person hineingeriet und dann, nachdem er

auch Dinge den Odysseus hatte erzählen lassen,

die zu wissen nur dem S^eanig cioidög zukam, die

entschuldigenden Verse ^ 389 f. zufügte?
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hat, und dass vorerst noch keine Sicherheit darüber erzielt worden ist,

ob in der Odyssee die Partien a 88— 144 und o 1—300 von dem Dichter

der Telemachie selbst herrühren, oder ob dieselben erst von einem Dias-

keuasten, der die Telemachie mit der alten Odyssee zu einem Ganzen
verband, zum Behufe des besseren Zusammenschlusses zugefügt wurden, i)

27. Im vorstehenden habe ich die Stellung bezeichnet, zu der man
aus der geschäftigen Diskussion der homerischen Frage allmählich gelangt

ist. Viele Forscher, wie z. B. Cobet, bleiben bei diesen allgemeinen Sätzen

stehen und halten die Versuche, die ursprünglichen Bestandteile der ho-

merischen Dichtungen herauszufinden, für eine Danaidenarbeit, von der

sich ein besonnener, der Grenzen seiner Kunst bewusster Kritiker fern-

halten solle. 2) Andere hingegen gehen von der Überzeugung aus, dass

der Prüfstein für die Richtigkeit der allgemeinen Sätze in ihrer Durch-
führbarkeit im einzelnen zu suchen sei, und wagen daher eine Zerlegung

der Gedichte in ihre Elemente, eine Rekonstruktion der alten IHas und
Odyssee und eine Scheidung der verschiedenen, älteren und jüngeren Zu-

sätze. Ausgeführt ist dieses Wagnis in der Art, dass auch durch den

Druck die verschiedenen Bestandteile bemerkbar gemacht sind, von Kirch-
hoff in seiner Homerischen Odyssee (2. Aufl. 1879)3) un(j yon mir in der

Ausgabe Homeri Iliadis carmina, Lips. 1884.*) Auf das ähnliche Unter-

Mähly in der Rezension der ersten Auflage
dieses Werkes in Bayer. Gymn.Bl. 25 (1889),

267 f. weist dieses höhere Wissen des Dichters

durch weitere Beispiele nach, verdächtigt aber
dann die jenes unmittelbare Wissen beschrän-

kenden Verse fx 389 f. als Interpolation.

Auch Cauer, Homerkritik 295 erklärt sich

schliesslich gegen Kirchhoffs Hypothese. Sach-

lich schliesst sich fx 391 ff. leicht an ^a 373
an, so dass man auch zur alten Athetese
von lU 370—390 seine Zuflucht nehmen kann.

^) Die Entscheidung wird schliesslich

von sprachlichen, metrischen und stilistischen

Erwägungen abhängen, und die scheinen

mir vorerst der Ansicht von Kirchhoff, dem
hier Hennings, Ueber die Telemachie, Jahrb.

für Phil. Suppl. III 135 ff. vorangegangen ist,

nicht günstig zu sein. Die Verse 6 613—

9

kehren o 113—9 wieder, was jedenfalls so

zu erklären ist, dass ehedem die jetzt 620
abgebrochene Erzählung in den Versen o

121 ff. ihre Fortsetzung hatte. — In ähn-

licher Weise fragt es sich, ob nicht die Er-

gänzung des Schiffskatalogs TL 168— 199 ur-

sprünglich einen Teil des Schiffskataloges

gebildet hat und erst der Diaskeuast die Ver-

setzung jener Verse aus B m TI vornahm.
'^) CoBET, Miscell. crit. p. 402: quo sae-

pius carmina lonica, quae Homeri nomine
feruntur, relego et diligenter omnia con-

sidero, eo magis magisque mihi confirmafur
sententia eorum, qui haec non imius doi^ov

carmina esse arhitrantur, sed a compluribus
cantorihus neque aetatis eiusdem neque patriae
sig trjv avzTJj/ imo&eaiy olim composita et

cantata fuisse, deinde in unum collecta et

ordine disposita, ut eig eV atofuchioy coale-

scerent . . , plura non addo, quia talia omnia
sentiri possunt, sed demonstrari non possunf,

et nolo videri ultra Lycurgi aetatem inda-

gando procedere velle. Aehnlich ist der

Standpunkt, den Mähly, Bayer. Gymn.Bl. 25

(1889), 263 einnimmt.
3) Vielfach weicht von Kirchhoff die

neuere Rekonstruktion von Wilamowitz,
Homer. Unters, ab, namentlich in der An-
nahme, dass von den 3 Epen, die dem Konta-
minator vorgelegen haben sollen, das dritte,

vom Sieg des Odysseus über die Freier,

jünger als die Telemachie gewesen sei. Den
Boden unter den Füssen verliert Seeck, Die
Quellen der Odyssee, Berlin 1887, indem er

die Quellenforschung der Historiker auch
auf die Dichtung der Odyssee zu übertragen

wagt.
^) Lineamente zur Scheidung zog schon

Naber, Quaestiones Homericae, Amstel. 1877;

ein neuer Versuch ohne strenge Beweis-

führung von E. H. Meyer, Indogerm. Mythen,
2. Bd. Achilleis, Berlin 1887. Beachtens-

werteres bietet K. Brandt, Zur Geschichte

und Komposition der Ilias, Jahrb. f. Phil.

1885/89. Eine Scheidung nach kulturhisto-

rischen Gesichtspunkten verlangt, führt aber

nicht im einzelnen durch P. Cauer, Homer-
kritik (1895) S. 168. Nach Versuchen, die

ich selbst angestellt habe, zweifle ich an

ihrer Durchführbarkeit, da Homer Kulturzu-

stände, wie er sie für die ältere Lebenszeit

seiner Helden voraussetzte, und wie er sie

in der eigenen Umgebung fand, nebeneinander

zu stellen keinen Anstand nahm. Es zeigt
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nehmen Ficks werde ich, da es von einem ganz speziellen, erst später

zu besprechenden sprachlichen Gesichtspunkt ausgeht, weiter unten zurück-

kommen. Ausserdem ist die Stellung einzelner Gesänge und Gesangspartien

in zahlreichen Abhandlungen diskutiert worden; die Hauptgedanken der-

selben sind durch die sorgfältigen Referate in dem Anhang von Hentze's

Ausgabe auch dem Fernerstehenden jetzt leicht zugänghch gemacht.
i)

28. Suchen wir schliesslich unsere Gesamtauffassung in ihren Kern-

punkten darzulegen, so stellen wir zuerst einige allgemeine Sätze auf und

geben dann eine Analyse der Ilias und Odyssee nach den Ergebnissen

der homerischen Frage.

1. Ilias und Odyssee beruhen auf nationalen, bereits von älteren

äolischen Sängern poetisch gestalteten Sagen, die durch die Kämpfe äoli-

scher und achäischer Ansiedler Asiens mit den ehemaligen Herren des

Landes und durch die kühnen Wagnisse der Äolier und lonier zur See

ihre Hauptnahrung empfangen hatten. 2) Durch die Sage und die älteren

Sänger waren dem neuen Dichter Homer die Gestalten der Haupthelden,

des Agamemnon, Achill, Aias, Nestor, Odysseus, bereits vorgezeichnet.

2. An den neuen grossen Schöpfungen der Ilias und Odyssee haben

sicher mehrere Dichter gewoben, aber der Gedanke, den Streit zwischen

Achill und Agamemnon in seinem ganzen Verlauf zum Mittelpunkt der

Dicktung zu machen, ist sicher nur in dem Kopfe eines einzigen reich-

begabten Sängers entstanden, ebenso wie der Plan, den Odysseus in dem
Phäakenland seine früheren Irrfahrten erzählen, und dann nach seiner Heim-
kehr die übermütigen Freier seiner treuen Gattin erschlagen zu lassen,

nur von einem Manne ausgegangen ist.

3. Beide Dichtungen sind aus derselben Sängerschule hervorgegangen,

und es mögen auch manche der jüngeren Partien der Ilias und Odyssee

denselben Dichter zum Verfasser haben. Aber um mit Zuversicht die

Odyssee demselben Dichter wie die Ilias zuzuweisen, dazu reicht die all-

gemeine Übereinstimmung in Sprache und Kunst nicht aus.

4. In Sprache und Versbau stimmt ebenso wie im Mythus 3) die Odyssee

mit der Ilias im wesentlichen überein; namentlich behauptet in beiden

Dichtungen das Digamma, welches frühzeitig bei den loniern zu schwinden

begann, noch seine Kraft, und stehen die ehedem durch s v j getrennten

Vokale, wie in so) ssrns rsXboatv, unkontrahiert nebeneinander.*) Doch

sich dieses namentlich in dem Nebeneinander
von Waffen aus Erz (/«^xo?) und solchen
aus Eisen {aldrjQoc;); s. Od. IX 391.

^) Statt die Litteratur im einzelnen an-

zugeben, begnüge ich mich auf Hentze zu
verweisen.

^) Es fehlen auch nicht mythologische
Niederschläge in der troischen Sage; die-

selben sucht im Uebermass Osk. Meyer,
Quaestiones Homericae, Bonn 1846, und E.

H. Meyer, Indogerm. Mythen Bd. II. Zu
weit in der Annahme ethischer Ideen in der
Achill- und Odysseussage geht Carriere, Die
Kunst im Zusammenhang der Kulturentwick-
lung II 49 ff. Ueber die Odysseussage speziell

s.MüLLENHOFF, Deutsche Altertumsk. 1 30—58.

3) So ist Herakles durchweg gedacht
juuj ysi'srj TMP TQWixioy nQoyEvsorsQog (s.

638, (f 21) und findet sich nicht bloss von
den Söhnen des Priamos, sondern auch von
denen des Laomedon und Antenor überall die

gleiche Anschauung.
^) Das Nähere lehren insbesondere Knös,

De digamiiio Homerico, Ups. 1872, und
Menrad, De contractionis et synizeseos usu
Homerico, Monachii 1886. So gebraucht
Homer noch nicht das später und schon bei

Hesiod oft vorkommende Xoyog, sagt durch-

weg juc'cQTVQoc;, nicht wie die Späteren /^laQ-

rvQ, wendet TjQotpvysTv im Sinne von vnsx-
qjvysTv an, gebraucht bloss je einmal in Ilias

(142) und Odyssee {q2\) das konsekutive üaxs.
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sind daneben kleine Unterschiede nicht zu verkennen; so findet sich von
otroc, das Digamma in der Odyssee und in den jüngeren Gesängen der

Ilias öfters vernachlässigt i) und kommen nur in diesen Partien die jüngeren

Formen sxsTvog statt xsTvog, rj^isac, statt a/i^wf, Vfitag statt li/i^e vor; ebenso

hat die Caesura hephthemimeres ohne einen Einschnitt im 3. Fuss ge-

ringere Verbreitung in der Odyssee als in der Ilias. 2)

5. Ilias und Odyssee sind nicht erst nachträglich dadurch zustande

gekommen, dass ein Redaktor alte, ursprünglich selbständige Lieder oder

Epen zu einheitlichen Werken umschuf; vielmehr haben von Anfang an

die alten Dichter die einzelnen Lieder in Bezug zu einander gesetzt, und
haben auch die jüngeren Homeriden die Einlage ihrer Zudichtungen an

ganz bestimmten Stellen von vornherein ins Auge gefasst. Kleine Stö-

rungen des ursprünglichen Zusammenhangs, von denen die Überlieferung

der Schollen zu Z 119 und K 1 meldet, mögen in der Zeit vor Peisistratos

durch die Freiheit einzelner Rhapsoden eingetreten sein.

29. Entstehung der Ilias. Den Kern der Ilias bildet das Gedicht

vom Zorn des Achilles {fJir^vig Uxi^^rjog); denselben hat Homer in 4 Ab-
teilungen besungen, von denen die erste den Ausbruch des Streites zwi-

schen Achill und Agamemnon und im Anschluss daran die Bitte der Thetis

um Rache für die Entehrung ihres Sohnes enthält (Gesang A), die zweite,

die ^Ayafiäiivovog dgiaisfa, den schlimmen Ausgang erzählt, den der Ver-

such des Agamemnon, ohne Achill den Kampf gegen Hektor und die Tro-

janer zu führen, nahm (^ 1—595 und O 592—746), die dritte, die JlaTQo-

xXsia, die Hilfeleistung durch Patroklos, den Tod dieses Helden und den

Kampf um seine Leiche umfasst (//

—

2 242), die vierte (Teile von T F (P

und (P 526— A' 393) 3) den speziellen Namen 'Axdh^i'g insofern verdient,

als sie sich um Achill allein gruppiert und mit der Erlegung des Hektor

durch Achill abschliesst. Ob Homer diese 4 Teile des Heldengesanges vom
Zorn des Achilles ununterbrochen nach einander gedichtet hat, dieselben

also auch zeitlich den ältesten Bestandteil der Ilias ausmachen, ist mehr
als zweifelhaft. Zunächst wohl hat der Dichter nach dem Gesang vom Aus-

bruch des Streites die Agamemnonos Aristeia gedichtet und dieselbe, also

den 11. Gesang unserer jetzigen Ilias, zur unmittelbaren Anreihung an den

ersten Gesang {A 1—305) bestimmt. In diesem 11. Gesang nun werden

rasch hintereinander Agamemnon, Diomedes, Odysseus, Eurypylos ver-

wundet und ausser Kampf gesetzt, so dass nur Aias mit Mühe dem Ein-

dringen der Troer in das Schiffslager der Achäer widersteht. Damit war
für eine breitere Schilderung der Heldenthaten der Achäer, welche das

Nationalgefühl der Griechen verlangte, kein Platz gegeben. Daher scheint

Homer, noch ehe er zur Achilleis, vielleicht selbst ehe er zur Patrokleia

^) Belege geben die Proleg. meiner Ilias- (1892) 91 ff.

ausgäbe p. 163. lieber das allmähliche Ueber- ^) Ueber die Ausscheidung der Teile

handnehmen der Kontraktion in den jüngeren jener vier Gesänge, welche zur alten Achilleis

Partien der Odyssee siehe mein Buch, Homer gehörten, sowie auf die ähnliche Ausschei-

u. Homeriden ^. 60. düng der Patrokleia aus den Gesängen TIPZ

^) Lehrs, Aristarch."^ p. 394—419. — ! verweise ich auf meine Ausgabe. Daneben
Setmour, On the homeric caesura and the vergleiche man die im einzelnen abweichende,

close of the verse as related to the expression '\ aber im ganzen doch übereinstimmende Aus-
of thougt, Havard Studies in class. philol. III

|

Scheidung bei Fick, Ilias S. 18—75.
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überging, einen zweiten Schlachttag hinzugedichtet und die Erzählung

desselben dem Gesang von Agamemnons Thaten vorausgeschickt zu

haben. Es sind dieses die Gesänge B—E oder B—H 312, in denen

in breiter Ausführung und trefflicher Exposition die Volksversammlung

vor der Wiederaufnahme des Kampfes, der Zweikampf der Kriegs-

stifter Paris und Menelaos, die Mauerschau und die Musterung des

Heeres, die Heldenthaten des Diomedes, der Abschied des Hektor von der

Andromache, der Abschluss des ersten Schlachttages durch den Zweikampf

des Hektor und Aias besungen sind. Es hat Grote und nach ihm Düntzer

und Fick diese 6 Gesänge als ein eigenes Epos vom Schicksal Trojas

{ohoc 'iXiov) 1) fassen wollen, das ursprünglich eine ganz selbständige Stel-

lung gehabt habe und erst nachträglich in das Epos vom Zorn des Achilles

eingelegt worden sei. Aber der Umstand, dass an den Kämpfen jenes

ersten Schlachttages Achill keinen Anteil nimmt, beweist sonnenklar, dass

jene 6 Gesänge mit Bezug auf den Streit des Achill und Agamemnon ge-

dichtet sind und von vornherein zur Einlage zwischen dem 1. und 11. Ge-

sang bestimmt waren. Richtig ist allerdings, dass in denselben der Zorn

des Achill ganz in den Hintergrund tritt 2) und Zeus seines der Thetis

gegebenen Versprechens ganz zu vergessen scheint. 3) Aber das ist in

der retardierenden Stellung dieser zwischengeschobenen Gesänge begründet

und auch bei dem zyklusartigen Charakter des älteren, mit einem aus

einzelnen Perlen zusammengesetzten Halsband vergleichbaren Heldenepos

nicht allzu auffallend.

Die breite und umfangreiche Schilderung des ersten Schlachttages

hatte zur Folge, dass der Dichter nun auch den zweiten Schlachttag zur

Herstellung des Gleichgewichtes erweiterte; er that dieses, indem er zwi-

schen die Verse ^ 525 und O 592, die ehedem unmittelbar aufeinander

folgten, mehrere Gesänge einschob. Dabei erweiterte er zugleich den

Hintergrund der Dichtung, indem er einesteils das Schiffslager, statt wie

zuvor nur durch einen Graben, nun auch noch durch eine Mauer umgeben
dachte, und andernteils den Kriegsscharen der Troer und nächsten Nachbar-

völker auch noch die südlichen Lykier unter Sarpedon und Glaukos zu-

gesellte. So kamen zu den allmählich einförmig gewordenen Schilderungen

von Kämpfen in der Ebene neue Bilder in dem Mauerkampf {Tsijonaxia

in M) und in dem Kampf an den Schiffen (/; inl vaval (xccxr^ in N) hinzu.

Neubelebt aber wurde insbesondere die Darstellung durch die bezaubernde

Dichtung von der Überlistung des Zeus durch seine Gemahlin Hera [Jiog

arcäTi)) und die damit herbeigeführte Veränderung der Situation zu Gun-

sten der Achäer. — Die Patrokleia und Achilleis waren von vornherein

breiter angelegt, so dass sie weniger der Erweiterung bedurften; doch

nahmen auch sie neue Kampfesepisoden in den ursprünglichen Rahmen
auf, und erfuhr insbesondere die Achilleis einen versöhnenden, auch das

^) Für den Namen war den Gelehrten
bestimmend der Vers der Odyssee ^ 578
jQysiMv Javaaiv rj^'' ^iXlov ohov axovoiv,

2) Die Bezugnahme auf Achill am Schlüsse
der Rede des Thersites B 239—42 ist sicher

interpoliert, aber nicht der versteckte Hin-

weis in B 376.

3) Der letztere Umstand ist ohnehin von
geringem Belang, da der 2. Teil des 1. Ge-

sanges J 306—611 nicht unmittelbar nach
dem ersten gedichtet zu sein scheint.
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religiöse Gefühl befriedigenden Abschluss durch die Zudichtung von der

Bestattung der Leiche des Patroklos {^^ 1—256) und von der Lösung des

Hektor {Arrga in -Q). Denn mit Recht lehnte es Köchly ab, diesen letzten

Gesang der Ilias, wiewohl er in Sprache und Ton vieles mit der jüngeren

Odyssee gemeinsam hat/) der alten Dichtung abzusprechen und so den
Homer eines der schönsten Blätter seines Ruhmeskranzes zu berauben. 2)

Was wir bis jetzt von der Ilias besprochen haben, rührt wohl alles

von einem Dichter her; dazu kamen aber später noch mannigfache Zu-

sätze von Homeriden, die sich nicht auf die Einlage einzelner Verse be-

schränkten, sondern auch ganze Gesänge hinzudichteten. Die bedeutsamste

Zudichtung stammt von einem begabten Dichter, welcher den geschickten

Einfall hatte, eine Gesandtschaft mit demütigen Bitten an den grollenden

Achill abgehen zu lassen (/). Da aber zu einer solchen Demütigung sich

Agamemnon nicht verstehen konnte, wenn er nicht zuvor in die trost-

loseste Lage versetzt war, so legte der Dichter vor der Presbeia einen andern

Schlachttag {Köloc, iiccxiq in 0) ein, der mit vollständiger Niederlage der

Achäer endete. Um auf der anderen Seite das Selbstgefühl der Achäer
wieder zu heben und einen passenderen Übergang zu der ^Ayaixsavovog

agiGTsfa herzustellen, schob dann der Dichter der Presbeia oder ein an-

derer jüngerer Dichter zwischen den 9. und IL Gesang die Doloneia ein,

welche zugleich den Vorteil der Neuheit eines nächtlichen Streifzuges bot.

Ausserdem sind von jüngeren Dichtern zur alten Ilias noch hinzu-

gedichtet die Schmiedung der Waffen des Achill (OnloTcoiia 2 369— 617),

die Götterschlacht {^ 383— 514), die Leichenspiele zu Ehren des Patro-

klos ('AO^la inl naTQoxho qi 257—817), der Schiffskatalog (B 484—759
mit einem Nachtrag IJ 168— 199). Die letztere Dichtung hängt mit Böo-

tien, wovon sie selbst den Namen Boiwria erhielt, zusammen und führt

uns so zur katalogisierenden Richtung der hesiodischen Schule hinüber.

30. Entstehung der Odyssee. Die Odyssee ist eine jüngere

Schöpfung als die Ilias. Das beweisen zur vollen Evidenz die zahlreichen

Nachahmungen von Stellen der Ilias ; ^) das zeigt sich aber auch in dem
entwickelteren Kulturleben der Odyssee und in der ganzen Anlage des

Gedichtes. Denn in der Odyssee tritt das EinzelHed zurück und haben

wir statt eines gradlinigen Fortschrittes der Erzählung eine kunstvolle

Ineinanderflechtung der einzelnen Teile. Der Mythus knüpft zwar an die

Sage vom trojanischen Kriege an, hat aber seine Wurzel in den Schiff-

fahrtsmären der Kephallenier und weist somit nach Samos, das nach Strabo

p. 637 von Kephalleniern besiedelt worden war. — Den ältesten Bestand-

teil der Odyssee bildet das Gedicht von der Irrfahrt des Odysseus

^) Zu sehr ist dieses betont und der

Wert der letzteren herabgedrückt von Pepp-

MüLLER in seiner Sonderausgabe des 24. Ge-
sangs.

^) Ohne diesen Abschluss wäre es wohl
auch der Ilias wie später der Aeneis (darüber

s. Kern, Supplemente zur Aeneis; Progr.

Nürnberg N. G. 1896) begegnet, dass ihr

andere Dichter abschliessende Supplemente
zugedichtet hätten.

^) SiTTL, Die Wiederholungen in der

Odyssee, München 1882. Die Nachahmungen
zeigen indes, dass das oben Gesagte nur von
den alten Partien der Ilias und Odyssee gilt.

Die jüngsten Gesänge der Ilias sind unge-

fähr gleichzeitig mit der Odyssee entstanden,

so dass sogar in der Doloneia und Hoplopoiie

einzelne Stellen begegnen, welche Verse der

alten Odyssee zum Vorbild gehabt zu haben
Scheinen.



A. Epos. 2. Homers Ilias und Odyssee. (§ 80.) 45

(roaTog 'Odvaa^og, i x fx). Der eigentümliche Charakter jenes alten

Epos, das vielleicht der Dichter der Odyssee schon vorfand und nur

mit geringen Veränderungen in sein neues Gedicht einlegte, besteht in

der märchenhaften Natur der Abenteuer und in der Knappheit der schlichten,

auf die poetischen Mittel der Gleichnisse und Göttermaschinerie fast ganz

verzichtenden Erzählung. — Das neue Epos knüpft vermittelst einer Götter-

versammlung (« 1— 87) an den alten Nostos an, indem es zunächst («— •>)

den edlen Dulder von der Insel der Kalypso^) in das Land der Phäaken ge-

langen und dann dort seine früheren Irrfahrten erzählen lässt. Mit dem Lied

von der Heimkehr (r '§) schlägt sodann der Dichter die Brücke zu dem
zweiten Hauptteil der Odysseussage, der Rache, welche der heimgekehrte

Held unter mancherlei Listen an den übermütigen Freiern der treuen Pene-

lope nimmt (n— (/^). Laufen auch hier neue Erfindungen des Dichters

neben altüberlieferten Motiven her, so sind doch die Diskrepanzen so ge-

ring und ist alles so gut ineinander gearbeitet, dass sich eine glatte Ausson-

derung und scharfe Scheidung verschiedener Epen nicht durchführen lässt. 2)

Zur Odyssee im engeren Sinne ist später die Telemachie {a ß y 6,

o 1—557) gekommen, welche den Irrfahrten des Odysseus die Er-

kundigungsreise seines Sohnes Telemachos zur Seite stellt. Dieselbe

ward erst von der jüngeren Hand eines Homeriden dem alten Gedichte

zugefügt; sie ist nicht bloss ärmer an Schönheiten der Erfindung und

Darstellung, sie verrät auch den Charakter einer fremden Zudichtung

durch das geringe Geschick der Einfügung. 3) Aber von einem ganz

selbständigen Epos der Telemachie kann keine Rede sein; dieselbe ist

vielmehr von vornherein gedichtet, um eine Ergänzung, und somit einen

Teil der Odyssee zu bilden. — Endlich haben auch hier jüngere Dichter

durch Einlage neuer Gesänge das alte Epos erweitert. Eine solche Ein-

lage ist die Nekyia oder Hadesfahrt (x 490

—

f.i 30), die von vornherein

unnütz war, weil Odysseus dasjenige, was ihm in der Unterwelt der Seher

Teiresias weissagt, in dem alten Nostos schon von der Kirke erfahren

hatte.*) Noch jünger ist der schon von den alten Grammatikern ver-

worfene Schluss der Odyssee {ip 297—w fin.), indem eine jüngere Nekyia

M Die Gestalt der Kalypso selbst ist

eine Variante der alten Zauberin Kirke, wie
man noch hübsch aus i 29—33 ersehen
kann.

2) Ausscheidungen versuchten Kirchhoff,

Wilamowitz, Niese, Jelinek; aber selbst

Cauer, der jenen Männern so gerne entgegen-
kommt, erkennt schliesslich (Homerkritik
307) an, dass sich eine sichere Grenze zwi-
schen den beiden Hauptteilen der Odyssee
nicht finden lässt und wir besser thun, dieses
einzugestehen, als mit einem gewaltsamen
Schnitt den Knoten zu durchhauen. Damit
soll aber die Möglichkeit des Nachweises
einiger jüngerer Zusätze wie der Schilderung
von den Gärten des Alkinoos (t] 103—131),
der Reminiszenzen aus der Argonautensage
(.u 3—4. 61— 72), der Visionen des Sehers
Theoklyraenos (o 256—286. 508. 549. (> 151
bis 167. V 347—385], nicht in Abrede gestellt

werden. Die Verwandlung des Odysseus
'/, 397 tf. braucht nicht erst erfunden zu sein,

um, wie Kirchhoff annahm, die verschiedene

Erscheinung des Helden im ersten und zweiten

Teil der Odyssee in Einklang zu bringen.

^) Siehe oben § 21. Schon in dem alten

Epos kamen Odysseus und Telemachos bei

dem Sauhirten Eumaios zusammen, aber Tele-

machos war dort {n 27—9) nur zufällig von
der Stadt auf das Land gekommen. Erst

der Einfüger der Telemachie brachte durch

eine noch deutlich erkennbare Interpolation

(71 24. 26) einen Hinweis auf die Telemachie
in das alte Gedicht.

^) Es wiederholen sich geradezu die-

selben Verse A 110—114, .u 137--144. Im
übrigen siehe die meisterhafte Darstel-

lung von der Entstehung und Erweiterung
der Nekyia von Rohde, Rh. M. 50 (1895)
600 ff.
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(cö 1—202) jener älteren nachgedichtet ist. Auch diese Einlagen, ins-

besondere die Nekyia, haben später noch bei dem flüssigen Charakter der

ganzen alten Poesie allerjüngste Erweiterungen erfahren; solche sind z. B.

der von einem Dichter der hesiodeischen Schule herrührende Frauenkatalog

{X 225—337) und die Schilderung des inneren, von Odysseus nicht be-

tretenen Totenreiches (X 565— 627).

31. Die dichterische Kunst des Homer. i) Die Kunst Homers
steht, so sehr sie auch an sich betrachtet zu werden verdient, doch auch

mit der eben behandelten homerischen Frage in Zusammenhang. Genies

wie Homer, hat man gesagt, sieht die Welt alle tausend Jahre einmal,

und das kleine lonien sollte auf einmal ein Dutzend solcher Genies hervor-

gebracht haben? Fragt man aber, worin das Genie und die Kunst Homers
besteht, so wird man finden, dass die einen der Vorzüge nicht allen Teilen

der homerischen Dichtung gemeinsam sind, und dass andere nicht speziell

dem Homer eignen, sondern in dem Volkscharakter ihre Wurzel haben.

Der geniale Gedanke, uns mitten in die Sache zu versetzen und um eine

Handlung voll spannender Kraft alle Erzählungen zu gruppieren, ist unserer

Darlegung nach in der Ilias gewissermassen von selbst aus der Erweiterung

des Grundepos herausgewachsen ; schon die Komposition der Odyssee verrät in

diesem Punkt eine bewusste, wenn auch in selbständiger Weise durchgeführte

Nachahmung der Ilias. Anders steht es mit den nächstbewunderten Schön-

heiten Homers, der jugendlichen Kraft und erfinderischen Klugheit der Helden,

der heiteren, menschlich fassbaren Vorstellung vom Walten der Götter, dem
Adel und der Tiefe der Empfindungen in ihrer ganzen Skala vom zarten Liebes-

traum der Königstochter bis zum rührenden Abschied der Gattin, von der

zornigen Aufwallung ob erlittener Schmach bis zum wehmutsvollen Mitleid mit

dem greisen Vater des erschlagenen Feindes. Das sind allerdings die Saiten,

die an jedes fühlende Herz anschlagen, die Schwungfedern, die heute noch

bei der Lektüre Homers unsere Seele über die gemeine Wirklichkeit er-

heben; aber diese Vorzüge sind nicht speziell dem Homer eigen; sie gehören

dem hellenischen Volke in jener Zeit jugendfrischer Entfaltung an. Homer
bewährt sich hierin nur als echter Volksdichter, der aus dem Herzen und

in dem Sinne seines Volkes spricht und in seinen Dichtungen gleichsam

seine Zeit und die Art seines Volkes widerspiegelt. Das thut der Be-

deutung und dem Zauber seiner Poesie keinen Abbruch, lässt uns aber

einen Hauptvorzug derselben auf Kechnung nicht seiner Person, sondern

seines Volkes und seiner Zeit setzen. Auch der melodische Fluss der

Verse und die biegsame Schönheit der Sprache darf nicht als spezielles

Eigentum eines einzigen Dichters angesehen werden. Diese herrlichen

Mittel der Darstellung waren durch lange Übung und durch das Zusammen-
wirken vieler Dichter gereift worden; sie anzuwenden stand allen offen,

und die Kunst leichter Versifikation wird damals ebenso verbreitet ge-

wesen sein, wie heutzutage das Vermögen, eine gute Prosa zu schreiben.

Andere Vorzüge sind allerdings speziell dem Dichtergenie Homers
zuzuschreiben, die ruhige Objektivität der Erzählung, die des Dichters

') Bergk, Gr. Litt. I 780-873.
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Person ganz in den Hintergrund drängt und nur die Sache reden lässt,

die klare Anschaulichkeit [svägysia) der Schilderung/) durch die wir alles

mit eigenen Augen zu schauen und das Erzählte mitzuerleben vermeinen,

der belebende Wechsel im Tone der Erzählung, der uns nach aufregenden

Kämpfen wieder in Scenen gemütvollen Stilllebens aufatmen lässt, der

dem beflügelten Charakter der Sprache entsprechende Fluss der Erzählung,

der alles im Werden und Fortschreiten erfasst und auch die Bilder auf

dem Schilde des Achill vor unseren Augen entstehen lässt, nicht als bereits

fertig beschreibt, endlich die Fülle und Schönheit der Vergleiche, die Kunst

der dem Charakter der Sprechenden angepassten Rede, die Ebenmässigkeit

und das schickliche Mass in allem. Das sind allerdings individuelle Vorzüge,

die aus dem allgemeinen Wesen der Volkspoesie nicht abgeleitet werden kön-

nen. Denn die Volksepen anderer Völker, selbst unsere Nibelungen und
der Mahabharata der Inder halten darin keinen Vergleich mit Homer aus.

Aber nach dieser Seite zeigt sich auch ein erheblicher Unterschied zwi-

schen llias und Odyssee, indem die llias wohl die grössere Zahl ausge-

führter Gleichnisse 2) und den Glanz heldenmässiger Schlachtenbilder voraus

hat, der Dichter der Odyssee aber in Erfindung wundervoller Mären und

in gemütvoller Erfassung des Menschen- und Tierlebens überlegen ist.

Wohl entlockt auch in der llias uns Thränen der Rührung die herrliche

Scene, wo Hektor beim Abschied von Andromache den kleinen Astyanax,

der sich vor dem Helmbusch und der ehernen Rüstung des Vaters fürchtet,

nach Herabnahme des Helmes herzt und küsst {Z 466— 496), aber noch

einen tieferen Blick in das Seelenleben selbst der Tiere lässt uns der

17. Gesang der Odyssee an jener Stelle (290—327) thun, wo den Odysseus

beim Eintritt in das Heimathaus sein Hund Argos, der dem Verenden nahe
auf dem Misthaufen hegt, allein, vor Frau und Dienern wiedererkennt

und sterbend mit dem Schweife wedelt, sein Herr aber sich die Thräne
der Rührung abwischt.^) Grössere Unterschiede noch zeigen sich zwischen

dem alten Kern der beiden Dichtungen und ihren jüngeren Erweiterungen.

Wohl zeichnen sich mehrere der Gesänge, welche wir für jüngere Ein-

lagen halten, wie die Gesandtschaft, die Lösung Hektors, der Schild des

Achill, durch grosse poetische Schönheiten aus, und wir müssen schon

zugeben, dass auch noch manchem der Homeriden ein glücklicher Wurf

^) Sehr hübsch hat mehrere dieser Vor- gangen.
Züge Aristot. Poet. 24 verzeichnet: "Ofxr]Qog

\

'^) Die llias hat 182, die Odyssee 39
«AA« re no'^ld ci^iog sncaveiadcci xcd drj xal

j

ausgeführte Gleichnisse; meist begnügt sich

ÖTi fxoyog Titjy noir}nßv ovx uyyo€i o cFet
j

der Dichter der Odyssee mit einem ein-

TioieTp avxov ' ainoi' yuQ (^st xov 7ioirjri]i' \ fachen Hinweis auf den zur Vergleichung
i'/ü^iaiu Isyeiv ' ov yüq iari xazd xavia

\ herangezogenen Gegenstand. Indes auch die

fxifxriirjQ ' ol fxev ovp ti'kXoi avxoi ^ev dt' einzelnen Gesänge der llias und selbst die

bXov dyiüpiCofiea, fxifxovvKU &s oXiya xcd inhaltlich auf einer Stufe stehenden weichen
ohyäxig, 6 de öklya (f,(}oifALciOcifj.6vog evi^vg hierin je nach der Situation stark von ein-

siaüyei uv^Qu tj yvvuTxu ij dT^Xo xi xal ovdef^ ander ab; an jugendlichem Bilderreichtum

uijlirj . . . öeöWa/e de judXiox« "OfxrjQog xal zeichnet sich vor allen die Aristeia Aga-
xox)g äXXovg xpsvdi] leysiv log del . . . inel memnonos {A) aus. Vgl. Arn. Passow, De
xal xd ii' 'Odvdioeiu uXoya . . xoTg dXXoig \

comparationibus Homericis, Diss. Berl. 1852.

dyaHolgo noirjxrjg dcpavi^ei rjdvvMv x6 dXoyov. \ ^) Dargestellt ist diese Scene auf einer

In diesem Urteil war dem Philosophen der
i

Gemme bei Overbeck, Gal. her. Bild. 7, 33, 10.

Dichter Pindar Nem. VII 20 ff. vorange-
j
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gelungen ist.i) Aber die meisten der Zudichtungen erkennt man doch

als solche eben auch aus dem geringeren Vermögen des Dichters und dem
Ungeschick des Nachahmers. Die Verse von Achill und Aeneas, die vor

dem Kampfe lange und langweilige Reden halten (F 75—380), sind nicht

carmina Homeri semper ad eventum festinantis, die unruhige Hast der KoXoq

fjiüxij (0) verrät nichts vom Dichter der alten Ilias, der, wenn alles Eile

hat, ruhig seiner Wege geht, die trockene Aufzählung der Schiffe der

Achäer und der Namen ihrer Führer hat nichts von dem belebenden

Wechsel in Situation und Ausdruck, der in den anderen Gesängen uns

ununterbrochen gefesselt hält.

Von besonderer Bedeutung sind in dieser Beziehung die Nachahmungen
und Wiederholungen. Die öftere, oft drei- und viermalige Wiederkehr der

gleichen Verse ist eine Eigentümlichkeit der homerischen Poesie; sie ist

nicht an sich ein Anzeichen verschiedenen Ursprungs, sie hängt vielmehr

mit der Objektivität der Erzählung und den stehenden Epitheton zusammen.
Wenn die Sonne von neuem in der Natur aufzugehen beginnt, so singt

auch der Dichter von neuem ohne Variation rjfiog d'rjQiyi'nia (fdvr qoSo-

daxTvXog rjwg, wie er immer von neuem das Bild des Schiffes durch das

Epitheton Svaai-Afiog oder f.uXaiva uns anschaulich vor die Seele führt.

Aber das Epitheton kann nicht bloss unnötig, es kann auch unpassend

werden; der Vers oder die Verse können in unpassendem Zusammenhang
und in missverstandenem Sinne wiederholt sein; eine ganze Stelle kann

aus zusammengestoppelten Versen und Halbversen bestehen. Solche Cen-

tonen kommen auch schon in unserem Homer vor, wie in dem Füllstück

zwischen dem ersten und zweiten Schlachttag (H 313—482), 2) rühren aber

gewiss nicht von dem göttlichen Homer, sondern von einem Spätling unter

den Homeriden her. 3)

32. Zeit des Homer. Erst jetzt können wir auf mehrere Fragen

zurückkommen, die wir oben nur gestreift haben, so zuerst auf die Ent-

stehungszeit der homerischen Dichtungen. Da offenbar die Alten von der

Zeit, in der Homer lebte und Ilias und Odyssee entstanden sind, keine

bestimmte Überlieferung hatten, so sind auch wir wesentlich auf Kombi-
nationen angewiesen. Diese müssen von dem zeitlichen Verhältnis der

altgriechischen Epen zu einander ausgehen.*) Nun gilt es jetzt als aus-

1) Otfk. Müller, Gesch. der gr. Litt. I
!
haft geworden, ob die Gemeinverse aus der

84 urteilt von der Scene der Zusammenkunft
|

Odyssee und nicht aus älteren hieratischen

des Achilleus und Priamos im letzten Gesang ' Gedichten entlehnt sind.

der Ilias, dass sie mit keiner andern in der i
^) Dieser Punkt, schon von Köchly und

ganzen alten Poesie verglichen werden könne,
|

Kirchhoff beachtet, ist von mir besprochen

und Schiller sprach einmal: „wenn man
j

in dem Aufsatz, Die Wiederholungen glei-

auch nur gelebt hätte, um den 23. Gesang
\

eher und ähnlicher Verse in der Ilias, in

der Ilias zu lesen, so könnte man sich über
|

Sitzb. d. b. Ak. 1880, S. 221—27

sein Dasein nicht beschweren". Von den
Dichtern jener Gesänge galt eben auch schon
im Altertum der Goethe'sche Spruch „ denn Ho-
meride zu sein, auch nur als letzter, ist schön".

2) In der Chryseisepisode J 430—492
|

Kombinationen beruhende Datierung Glad-

scheint man gleichfalls einen solchen Cento stones zurückgewiesen ist. Vgl. Düntzer,
vor sich zu haben, doch ist es mir zweifei- i Die homerischen Fragen, Leipzig 1874.

^) Davon aus habe ich die Frage be-

handelt in dem Aufsatz, Zur Chronologie des

altgriechischen Epos, im Sitzb. der b. Akad.

1884 S. 1— 60, wo auch die auf ägyptischen
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gemachte, durch Anzeichen der Nachahmung erwiesene Thatsache, dass

Hesiod jünger als Homer war und nicht bloss die Ilias, sondern auch

schon die Odyssee, wenigstens in ihren älteren Bestandteilen, vor Augen
hatte; mit Hesiod dürfen wir aber nicht, wenigstens nicht viel unter 700

herabgehen. Ferner liegt es in der Natur der Sache und lässt sich aus

Sprache und Mythos erweisen, dass die Gedichte des epischen Kyklos erst

zur Zeit, als die zwei grossen homerischen Epen bereits fertig waren,

entstanden sind.i) Nun wird Arktinos, der Dichter der Aithiopis, in die

1. oder 9. Olympiade gesetzt, und wenn diese Ansätze auch nicht ganz ausser

Zweifel stehen und vermutlich etwas zu hoch gegriifen sind, so dürfen wir

doch mit Zuversicht den Beginn des kyklischen Epos noch in das 8. Jahr-

hundert setzen. Einen dritten Vergleichungspunkt bilden die Werke der

bildenden Kunst, Auf dem amykläischen Throne waren bereits Scenen

der Ilias und Odyssee, wie der singende Demodokos, Menelaos in Ägypten,

Proteus, dargestellt. 2) Damals waren also schon die jüngsten Gesänge der

Odyssee allgemein bekannt; schade nur, dass sich die Zeit jenes Thrones

selbst nicht genau fixieren lässt, und dass die Angabe, der Thron sei aus

dem Zehnten des messenischen Krieges gestiftet worden, nicht als zuver-

lässig gelten kann. 3)

Zu der durch Vergleichung gewonnenen Zeitgrenze stellen sich meh-
rere äussere Zeugnisse und historische Anzeichen im Homer selbst. Im
Schiffskatalog, der die Ilias mit Einschluss der Leichenspiele zur Voraus-

setzung hat, wahrscheinlich auch vor der Telemachie und den jüngeren

Partien der Odyssee gedichtet ist,^) wird die Blüte Megaras,^) die mit der Be-

freiung der Stadt (Ol. 10) begann, völlig ignoriert; ja selbst der Name Megara
ist noch unbekannt, und Nisa erscheint noch als Teil Böotiens [B 508), ge-

radeso wie Korinth noch als Teil von Argos {B 570). Das führt also auf eine

Zeit, wo entweder die neuen Verhältnisse noch gar nicht eingetreten waren
oder doch die alten noch in der Erinnerung der Leute fortlebten. Auf der

anderen Seite kennt der Schiffskatalog kein Messenien mehr und lässt die

^) Im einzelnen erwiesen von Welcker,
Der epische Cyklus; vgl. Niese, Entwicklung
d. hom. Poesie 27 ff und 225 ff. Anspielungen
auf die entwickelten Mythen des Kyklos
finden sich allerdings auch in der Ilias,

aber nur an interpolierten Stellen T326 -337,
^28—30, & 230-2 {B 699—709. 721—8).
Die in der Odyssee, in der Telemachie und
Nekyia, vorausgesetzten Gesänge vom Falle

Ilions durch das hölzerne Pferd, vom Streit

um die Waffen des Achill, von der Heran-
ziehung des Philoktetes, Neoptolemos, Eurypy-
los, von der Heimkehr der Könige und der
Rache des Orestes berühren sich mit den Dich-
tungen des Arktinos, Lesches, Hagias,
brauchen aber nicht notwendig aus denselben
geflossen zu sein, da auch deren Epen Einzel-

lieder vorausgegangen waren. Dass indes
Arktinos vor dem Dichter der jüngsten Par-
tien der Odyssee lebte, scheint mir auch heute
noch wahrscheinlich zu sein.

'^) Paus. III 18; es fanden sich auf dem-
selben auch schon Scenen aus den Kyprien

Handbxich der kla.ss. Altertumswisseuschaft. VII,

und der Aithiopis, wie das Parisurteil und
der Kampf des Achill und Memnon.

3) Brujnn, Gesch. der griech. Künstler I

52 f. setzt seine Verfertigung um Ol. 60;

andere gehen höher, 580—540 v. Chr. hinauf;

s. OvEEBECK, Gesch. der griech. Plastik

P 68. Neuestens setzt Woleg. Reichel,

Ueber vorhellenische Götterkulte, Wien 1897

S. 15, die Statue des ApoUon, die als Sieges-

zeichen aufgestellt worden sei, in das siebente

Jahrhundert, den Thron, den Bathykles für

jene Säule herrichtete, erheblich später.

^) Es passen allerdings die Epitheta xoi),r}v

Accxe^cü^opci xtjTojsaaap gut zum Land (ß 581),

schlecht zur Stadt (cTl); aber es kann doch
auch die letztere Stelle auf die Landschaft

Lakedämon gedeutet werden. Zu beachten

ist auch, dass in dem Schiffskatalog unter den
böotischen Städten Askra, die Heimat Hesiods,

nicht vorkommt. Das kann aber auch aus der

Unbedeutendheit des Ortes erklärt werden.
^) Schon zu Ol. 15 wird ein Sieger

"O^aLTinog Meyagevg angeführt.

3. Aufl. 4
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Landschaft Lakedämon bereits die Städte Pharos, Amyklai, Helos (B 582—4)

umfassen, die erst durch die Könige Teleklos und Alkamenes in der zweiten

Hälfte des 8. Jahrhunderts unterworfen worden waren. i) Nehmen wir dazu,

dass der Schiffskatalog sich nicht bloss im Fahrwasser der hesiodischen Dich-

tungsart bewegt, sondern auch bereits auf Sagen anspielt, die wie der Fall

des Protesilaos und die Zurücklassung des Philoktetes in den Kyprien und der

kleinen Ilias erzählt waren, ^) so werden wir denselben allerdings kaum vor

650 ansetzen dürfen, aber dann auch jedenfalls annehmen, dass sicher da-

mals bereits die ganze Ilias in allen ihren wesentlichen Teilen fertig war. —
Ferner verrät die Ilias und insbesondere der Eingang des 13. Gesangs

noch gar keine Kenntnis von dem schwarzen Meere und der an seinen

Gestaden im 8. und 7. Jahrhundert von den Milesiern gegründeten Kolo-

nien; ihre Entstehung muss also über die Zeit der Gründung von Trape-

zunt und Sinope hinaufgerückt werden. — Für die Abfassung des letzten

Gesangs der Odyssee, also eines der allerjüngsten, gibt der Vers w 88

^(ovvvvTai TS väoi xal insvTvvovtai as&kcc einen annähernden Terminus
ante quem an die Hand. Denn da in der 15. Olympiade die Wettkämpfer
in Olympia den Gurt ablegten und die Einführung der nackten Ringkämpfe
so ziemlich gleichzeitig in allen Teilen Griechenlands erfolgt sein wird,

so muss jener Vers vor, kann sicher nicht lange nach 715 gedichtet sein. 3)

In ähnUcher Weise führt die Erwähnung der sizilischen Dienerin in den

jüngeren Partien der Odyssee (v 383. o) 211. 366. 389) auf die Zeit der

Kolonisation Siziliens (Ol. 9), und scheint die Erwähnung der Quelle Ar-

takie Od. x 108 mit der Gründung von Kyzikus (756 oder 680 v. Chr. nach

Euseb.) zusammenzuhängen.^) Damit bleiben wir also in der Zeit vor

Schluss des 8. Jahrhunderts; nur mit den kleinen Interpolationen der Ilias

und Odyssee werden wir noch weiter herabgehen müssen. Zwar die Verse

yi 699 ff. brauchen nicht auf die in der 25. Olympiade in Elis eingeführten

Wettkämpfe mit Viergespannen bezogen zu werden, ^) aber die Stelle in der

Odyssee (f 15—41 geht von der Unterwerfung Messeniens unter Lakedämon

^) Im Gegensatz zum Schiffskatalog setzt

die Ilias I 149— 156 voraus, dass die See-

städte, wenigstens die messenischen, noch im
Besitze der alten achäischen Fürsten und noch
nicht den dorischen Eroberern unterthan waren.

2) Ich wage jetzt nicht mehr, wie ich in

meiner Ausgabe der Ilias that, die betreffenden

Stellen i? 699—709 und B 791—728 einem spä-

teren Interpolator zuzuweisen; übrigens wird

auch dann an der Zeitrechnung wenig geändert.

3) Kirchhoff, Hom. Od. 288 ff.; Ein-

wendungen von Niese, Entwicklung der

homerischen Poesie 223 ff. lieber die Zeit

(Ol. 15, nicht 32) handelt Böckh, Ges. Sehr.

IV 137 ff. Noch weiter geht Kirchhoff
S. 340, indem er aus w 417 schliesst, dass

Eugammon, der Dichter der Telegonie (um
Ol. 53), den Schluss der Odyssee noch nicht

gekannt habe, und so ähnlich auch Wila-
MowiTz, Hom. Unt. 185. Aber einfacher ist

die Lösung, dass entweder Proklos oder der

Hxzerptor bei ol ^vijoxoQeg vno rujv tiqogi]-

xörriüv &(c7ixovxai die Freier mit den am
Schlüsse (w 523) gefallenen Ithakesiern ver-

wechselt habe, oder dass die Worte unseres

Odysseetextes utovreg ecpoinov (tu 415) bis

n^'^svreg (w 419) einer jungen Interpolation

entstammen.
*) Ich habe mich etwas zurückhaltender

gefasst mit Rücksicht auf die Einwände von
RoTHE in Jahresb. d. Alt. XIII 1, 182. Noch
weiter zu gehen und die Hälfte der Odyssee
mit WiLAMOwiTZ dem 7. Jahrh. zuzuweisen,

verbietet schon die Sprache, namentlich das
Digamma.

5) Vgl. Aug. Mommsen, Phil. 8, 721 ff.;

aber notwendig ist es durchaus nicht

an die Pferdewettkämpfe der olympischen
Spiele zu denken; eines spricht sogar da-

gegen, dass die Stelle A 700 Dreifüsse als

Preise erwähnt, in Olympia aber schon mit
der 7. Olympiade der Wertpreis durch den
Ehrenpreis eines Kranzes ersetzt wurde.
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aus/) kann also erst nach dem Ausgang des ersten messenischen Krieges

gedichtet sein. In der ganzen Frage aber müssen wir uns gegenwärtig

halten, dass einzelne Gesänge, wie die Doloneia, der Schiffskatalog, die

zweite Nekyia, insbesondere aber kleinere Interpolationen, wie die Er-

weiterungen in der Schildbeschreibung {2 590— 606), den Leichenspielen
(^i 788—897), der Beschreibung der Gärten des Alkinoos {rj 103—113),

der Nekyia (A 565—617), die Rekapitulation der Irrfahrten des Odysseus

(1/^310—343) leicht noch von Homeriden und Rhapsoden zugefügt werden

konnten, nachdem die Ilias und Odyssee in ihrem Grundgerüste längst fertig

waren, dass aber die Ausführung des Grundplanes der beiden Dichtungen

sich kaum durch mehr als 2 bis 3 Generationen hingezogen haben wird. 2)

Sollen wir zum Schluss bestimmte Zahlen geben, so scheint uns aus

den angedeuteten Kombinationen zu folgen, dass die Ilias um 850— 780,

die Odyssee um 800—720 entstanden ist, und dass nach dieser Zeit,

vom Schiffskatalog abgesehen, keine ganzen Gesänge mehr, sondern nur

noch kleine Interpolationen, zum Teil zur besseren Verbindung der

Teile und in Zusammenhang mit der schriftlichen Fixierung des Textes

hinzukamen. Im allgemeinen pflichten wir so Herodot bei, wenn er den

Homer 400 Jahre vor seiner Zeit, also um 840, gelebt haben lässt.^) Nur
müssen wir dem noch hinzufügen, dass der Ursprung der Sagen, welche

in Homer widerklingen, und teilweise auch die Anschauung, welche Homer
von der aussergriechischen Welt hatte, in frühere Vergangenheit zurück-

reichen. Merkwürdig ist in letzterer Beziehung namentlich, dass der Dichter

noch Sidon, nicht schon Tyrus die Meere beherrschen, und noch nicht

Memphis, sondern das ältere Theben Hauptstadt Ägyptens sein lässt.*)

^) Dafür sprechen die Verse 13— 15
6iÖQtt rd OL ^eh'og Actxs^aifxovi öcüxe xv/rjoag

^Iq:irog Et'Qvrlö'rjg inisixeXog ccx^avcaotoiv ' tw
cT' £v Msaaijyrj ^vfxßXijcao dXXTJXotiy, aber mit
V. 15 beginnt die Interpolation.

^) Weiter zu gehen, missrät schon der

geringe Unterschied der Sprache namentlich
im Gebrauch des Digamma und in der Ab-
neigung gegen Kontraktion. Die historischen

Kimmerier, welche um 660 in Lydien und
lonien einbrachen, beweisen nichts für die

Zeit Homers, da es umgekehrt grössere

Wahrscheinlichkeit hat, dass diese räube-

rischen, aus dem dunklen Norden kommenden
Horden von den Zeitgenossen mit den home-
rischen Kimmeriern (Od. X 14) verglichen

und nach ihnen Ki^fiagioi, benannt wurden,
ähnlich wie später die germanischen Völker
des Nordens den Namen Cimbri, das ist eben
Ki^fxEQioi, erhielten. Uebrigens stammt der
Name Ki/ujueQioi aus Innerasien, da in assy-

rischen Keilinschriften die nordischen Sky-
then Gimirai heissen, so dass sowohl die

KifXjjisQLoi (A 14) als die Krjrsioi, {X 520), d.i.

Chethiter, der Odyssee ein Beweis sind, wie
die Griechen Kleinasiens allmählich mit den
grossen Reichen am Orontes und Euphrat
Fühlung bekamen.

^) Herod. II 53 : 'Halodop ydq xai "OjutjQop

ijXixit]y xezQaxoaloiOi szsai doxeco fzsv ttqeg-

ßvrsQovg ysvEGx^ai xcd ov nXeloaLy.

*) II. J381: orV Off' eg'OQxofXEvov nozi-

ylaaerca, orcT' oaa 0rjßag Jiyvnticcg, oS^l nXeTaxtt

(fofxoLg ip XTijuata xsIzki, al' ^' BxazofxnvXoi

sifft, ^irjxöaioL (f' civ^ exdazag dysQsg i^oi/veijoi

avv Innoiatv xcd o^sarpiv. Kral, Diodor u.

Manetho, Stzb. d. österr. Ak. 96 (1880) 381
sieht darin eine dunkle, im Lied fortlebende

Erinnerung an die Zeit der Ramessiden, wo
griechische Stämme (eher Karier) mit Aegyp-
ten und seiner damaligen Hauptstadt Theben
in Berührung kamen. — Von Aegypten aus
drang zu Homer auch die Kunde von den
Zwergen Afrikas F 6, die in unserer Zeit

Stanley in den Urwäldern südlich der Nil-

quellen wiedergefunden hat. Mit Aegypten
scheinen ausserdem zusammenzuhängen die

Göttertriade Zevg xal ^Ai^rjvcär] xai 'JnöXXcoy

(vgl Isis, Osiris, Horus), die Seelenwägung
X 209 ff. und die Vorstellungen von der

Unterwelt. — Die Aegypter und ihre Fabri-

kate lernten die Griechen durch die Ver-
mittelung phönikischer Kaufleute kennen.
Von Bedeutung für die Sache ist es daher
auch, dass Helbig, Ein ägyptisches Grab-
gemälde und die mykenische Frage, Sitzber.

d. b. Ak. 1896, zwei Perioden des eindringen-

den Einflusses Phönikiens auf Griechenland

4*
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33. Sprache und Heimat des Homer. Die Frage nach der Heimat
des Homer und seines Gteschlechtes hängt eng mit seiner Sprache zusammen.
Die Sprache, in der uns die homerischen Gedichte durch die Alexandriner

überliefert sind, hat das Gepräge des ionischen Dialektes, geradeso wie

sich auch in dem ganzen Ton der Dichtung loniens heiteres Lehen wider-

spiegelt, i) Wenn jenes Gepräge vielfach von dem der Sprache des Herodot

abweicht, so fand man dieses ehedem durch die Grösse des zeitlichen Ab-
standes sattsam erklärt. Aber so leicht darf man sich mit jenem Unter-

schied nicht mehr abfinden, nachdem wir. durch Bentley belehrt, wissen,

dass der Dichter der Ilias und Odyssee noch das Digamma gesprochen und
in einigen Wörtern, wie im Pronomen der 3. Person ov ol t og, ferner in

ccva^, 8&V0Q, 8Toq regelmässig zur Geltung gebracht hat. 2) Denn diesen

Laut hatten im 7. Jahrhundert die ionischen Landsleute der Elegiker und
lambographen schon vollständig abgeworfen, so dass sie ihn schwerlich

im 9. und 8. Jahrhundert noch in dem Umfange gesprochen haben werden,

den wir für die Landsleute und Zeitgenossen des Homer voraussetzen

müssen. Auch mit der Annahme, dass Homer vieles aus der Sprache

seiner Vorgänger könne herübergenommen haben, 3) reichen wir zur Er-

klärung jenes sprachlichen Unterschiedes nicht aus. Denn aus älteren

Dichtungen können wohl einzelne formelhafte Ausdrücke, wie vs(^e}.rjyiQtTa

Z€vg, Innöxa Nbc^TOig, Tiovna 'HQrj, nqoaihsv ^aXdjjioio O^VQawr, jjidvTig

dfxvjiKov, herübergenommen sein, aber in dem Gebrauch eines ganzen Lautes,

wie es das Digamma ist, in der Diärese oder Synizese der Vokale,^) in

den Formen der Pronomina^) und der Worte des Alltagslebens richtet sich

jeder Volks- und Naturdichter ^) nicht nach der Sprache früherer Jahr-

hunderte, sondern nach der seiner Zeit und seiner Umgebung. Die Sprache

der Ilias und Odyssee verbietet uns daher, die Landsleute Homers in dem
Lande des Archilochos oder Kallinos zu suchen, sie führt uns ebenso wie

die Sage vom troianischen Krieg nach Äolien oder doch nach einem nörd-

licheren, äolisierenden Teile loniens. Denn nicht alle Bewohner loniens

redeten die gleiche Sprache, vielmehr unterscheidet Herodot 1 142 ausdrück-

lich vier verschiedene Dialekte der lonier."^) Geradezu zum Äolier stempelte

nachweist, in der Art, dass der ältere Ein-
j
seos usu Homerico, Monachii 1886.

fluss in der mykenischen Periode durch die
j

^) In unseren Texten stehen von den
Wanderung und Eroberung der Dorer unter-

brochen wurde, dann aber im 7. Jahrhundert
einen neuen Aufschwung nahm.

^) Die anderen Züge der homerischen

Pronomina äolische und ionische Formen;
die äoHschen überwiegen und lassen sich

mit Sicherheit noch weiter ausdehnen; aber

auch die ionischen können nicht ohne Ge-
Poesie, welclie auf lonien hinweisen, hat waltsamkeit ganz ausgetrieben werden,

gut Müller, Gr. Litt. P 72 ff. besprochen,
|

^) Ich betone „Naturdichter", da die

ohne von Neueren widerlegt worden zu sein.

^) Auf die durchwegige Geltung des

Digamma gewisser Wörter ist ein Haupt-
gewicht zu legen, da damit die Erklärung

nachahmenden Dichter der späteren Zeit einer

anderen Uebung folgten.

^) Es hängt diese Verschiedenheit der

Sprache mit der Verschiedenheit der Ein-

des Gebrauchs jenes Lautes infolge konven- wanderer zusammen; so hatten sich inPriene

tioneller Vererbung wegfällt. Zur Sache
|

Thebaner unter Philotas (Strab. 633), in

Knös, De digammo Homerico, Ups. 1872,
j

Teos Minyer unter Athamas (Anakr. fr. 114,

und meine Proleg. Iliadis carm p. 150 sqq.
i
Paus. VII 3 6, Steph. Byz.) angesiedelt; nach

3) Diesen Standpunkt vertritt Hinrichs,
De Homericae elocutionis vestigiis Aeolicis,

Jenae 1875.

^) Menrad, De contractionis et synize-

Kolophon waren ausser Kretern Manto und
Mopsos (Paus. VII 3, 1 und Schol. Apoll.

Rhod. III 74) gewandert, in Milet waren die

Thahden phönikischen oder kadmeischen Ur-
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den Homer in unserer Zeit August Fick, indem er die ganze ältere Ilias

und Odyssee ursprünglich in äolischer Sprache gedichtet und erst später

in den Mischdialekt der jüngsten Zusätze umgesetzt sein lässt.^) Aber
die glänzende Hypothese hat nicht nur kein Analogen in der griechischen

Litteratur, da umgekehrt jüngere Dichter, auch wenn sie einem anderen

Stamme angehörten, den Dialekt des älteren Vorbildes beizubehalten

pflegten, sie lässt sich auch nur mit grossen Willkürlichkeiten und ge-

waltsamen Änderungen durchführen, indem sich ebenso wenig die festen

lonismen auf die jüngeren Gesänge, wie die festen Aolismen auf die älteren

einschränken lassen. 2) Ich halte mich daher nach wie vor an den anderen

Ausweg, dass Homer und seine Schule nicht in Südionien blühte, sondern

dort, wohin auch die besten Zeugnisse des Altertums uns führen, 3) auf

dem Grenzgebiet von lonien und Äolis. Dabei möchte man zunächst an

Smyrna denken, was ehedem von Äoliern besiedelt worden war, später

aber dem ionischen Städtebund sich anschloss. Aber auf einen anderen

Punkt führen uns zwei Stellen der Ilias ^ 227 und S2 13, welche die Sonne

über dem Meere aufgehen lassen.*) Der Dichter dieser Stellen lebte also

nicht auf dem Festlande Asiens, sondern auf einer der Inseln, welche im
Westen der kleinasiatischen Küste lagen. Als solche bietet sich im nörd-

lichen lonien einzig Chios,^) auf welcher Insel obendrein nach dem Geo-

graphen Stephanos von Byzanz ein Städtchen Bolissos lag, welches eine

äolische Kolonie war und wo Ephoros den Homer verweilen liess.^) Wer
sein Gefallen an Kombinationen der Phantasie hat, mag es den Alten

glauben, dass Homer im äolischen Smyrna geboren,^) dann aber nach Chios

ausgewandert sei, auf welcher Insel sich neben einer nordionischen Haupt-

sprungs (vgl. Herod. I 170); s. 0. Immisch,

Klaros, in Jahrb. f. Phil Suppl. XVII 129 ff.

^) Fick, Die homerische Odyssee 1883
(Supplementband von Bezzenbergeks Bei-

trägen zur Kunde der indogerm. Sprachen),

Die homerische Ilias 1886, Das Lied vom
Zorne Achills, Beiträge zur Kunde der indo-

germ. Sprache 1895. Vorausgegangen war
ihm teilweise schon, aber ohne die nö-

tigen sprachlichen Kenntnisse und ohne Klar-

heit des Standpunktes der Engländer Payne-
Knight in seiner Ausg. von 1820. Schon im
Altertum verlangten einige Grammatiker
einen äolischen Homer, worüber Anecd. Rom.
von Osann p. 5 : rr/V tff ijoirjaiv dvccyivioo-

xsaf^ai t(^ioi ZojnvQog 6 Mdyvrjg JioXldt (f(c<-

Xf'xTM. t6 tf' cwTo Jf/.aiccQ^og. Bezüglich des
äolischen Ursprungs der troischen Sage siehe

indes Sittl, Die Griechen im Troerland und
das homerische Epos, Philol. 44, 201 ff.

'^) Meine Einwände habe ich entwickelt
in der Besprechung von Ficks Odyssee in

Phil. Anz. XIV 90 ff., worauf Fick in der
Einleit. seiner Ilias p. III sqq. mit nicht be-

weiskräftigen Analogien antwortete. Dass
indes im Laufe der Zeit, namentlich durch
den Einfluss der alexandrinischen Gramma-
tiker manche nichtionische Form getilgt

worden sei und von uns wieder zurückge-

führt werden dürfe, gebe ich vollständig zu.

Zu den sprachlichen Einwänden kommen aber
noch die aus den sachlichen Verhältnissen

genommenen hinzu, welche im nächsten
Paragraphen ihre Besprechung finden.

ä) Diese führen eben nach Smyrna zu-

meist und dann nach Chios; vgl. Düntzer,
Hom. Fragen 33 ff.

^) ^ 227 xQoxoTiETiXog vnelQ ciXa xid-

vuxca rjüig, i2 13 rjoyg (faivo^evt] Xrjß^eaxsy

vneiQ ccXa '^lövag re. Die Verse stehen aller-

dings nicht in den allerältesten Partien der

Ilias; das thut aber ihrer Bedeutung wenig
Eintrag, da die alte homerische Schule

schwerlich an einem anderen Orte sich be-

fand als Homer selbst. Die Bedeutung dieser

Stellen für unsere Frage wurde erkannt von
Bergk, Gr. Litt. 1451; leichthin widerspricht

Düntzer, Hom. Frag. 81.

^) An Lesbos, das keine der alten Ueber-

lieferungen füi* die Heimat Homers ausgab,

wollte Fick, Ilias S. 108 denken.
^) Steph. Byz. : BokXiaaog • noXig AloXixij

671 ' axQov Xlov nXrjaloy . . . xai (pccaty ort

"^'OfXTjQog ep roviu) rag diaTQtßag inoieho, 16g

"EcpoQog.

7) Vgl. BÖCKH zu Find. fr. ine. 86 und
den Rhetor Alkidamas bei Arist. rhet. II 23

p. 1398 b 2.
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bevölkerung auch äolische Siedelungen befanden. Früh aber sind die

homerischen Gesänge über das äoHsch-ionische Grenzland hinausgetragen

worden und haben an den Königshöfen loniens eine zweite Heimatstätte

gefunden. Dort in lonien wird auch die Sage neue Nahrung gewonnen
haben, und wird namentlich Samos, das frühe weite Fahrten nach dem
Westen unternommen hat/) von Einfluss auf die Ausbildung der Odyssee-

sage gewesen sein. 2)

34. Dass Homer von seiner Heimat aus als wandernder Sänger viel

im Lande herumgekommen sei, versteht sich bei den damaligen Verhält-

nissen der Gesellschaft und Dichtkunst von selbst. Die Orte lassen sich

zum Teil noch aus den Umhüllungen der Dichtersage herausfinden, wenn
auch dieselben mehr auf die Homeriden, als Homer selbst Bezug haben
sie sind Phokäa, wo Homer bei Thestorides Aufnahme fand, 3) Neonteichos-

bei Kyme, wo er um des lieben Brotes willen seine Gedichte vorlas,*)

Kolophon, wo er den Margites dichtete, 5) Samos, wo er von Kreophylos

gastlich aufgenommen wurde, ^) los, wo man sein Grabmal zeigte.^) Also

über Äolis hinaus nach den ionischen Kolonien Kleinasiens war frühzeitig

die homerische Poesie gedrungen und war Homer selbst auf seinen Wan-
derungen gekommen. Ähnliches lehren uns die lUas und Odyssee selbst.

Ihr Dichter feiert, indem er die Kämpfe besingt, welche die achäischen

Ansiedler mit den alten Herren des Landes zu bestehen hatten, zugleich

die Stammesheroen der äolischen Kolonien Kleinasiens ;
s) er schmeichelt

daneben mit dem Preise des Nestor und der Lykierfürsten Sarpedon und
Glaukos den ionischen Königen, welche von jenen Heroen ihr Geschlecht

ableiteten ; ^) er flicht mit der Verherrlichung der Heldenthaten des Ido-

meneus die Sagen der alten kretischen Ansiedler Kleinasiens in den Kranz
der äolischen Stammessage, i^) Seine Gleichnisse nimmt er mit Vorliebe

^) Strabo p. 637 lässt geradezu das
kleinasiatische Samos von Ithaka und Ke-
phallenia kolonisiert sein.

2) Vgl. H. D. MüLLEK, Historisch-mytho-
logische Untersuchungen 8. 49 f. u. 129 ff.

3j Ps. Herod. vit. Hom. 15. Usener, De
Iliadis carmine quodam Phocaico, Bonn 1875
sucht nachzuweisen, dass IL XI mit der Be-
schreibung der Waffen des Agamemnon
{A 15 bis 42) und dem Vergleich des den
Hirsch zeiTeissenden Löwen {A 474—82) auf
die Stadt Phokäa hinweist, welche lebhafte

Verbindung mit den Phönikiem unterhielt

und deren Kolonie Velia als Stadtwappen auf
ihren Münzen eben jene Bewältigung eines

Hirsches durch einen Löwen zeigt.

4) Ps. Herod. vit. Hom. 9.

5) Gert. Hes. et Hom. p. 313 G.

^) Strab. p. 638 nach Kallimachos; an-

gedeutet von Plato de rep. X p. 600 b. Ein
Nachkomme des Kreophylos war Hermo-
damas, den nach Diog. 8, 2 Pythagoras hörte.

^) Aristoteles bei Gellius III 11.

') In Lesbos herrschten die Nachkommen
des Penthilos, des Enkels Agamemnous

Arist. Pol. V 8, 13), in Tenedos neben Böo-
tiern Nachkommen des Peisandros aus Amyklä
(Pind. N. 11, 34), das Gros der äolischen Be-
völkerung war aus Böotien eingewandert
und hatte die Sage der Myrmidonen und
ihres Königs Achill mitgebracht.

9) Herod. I 147. Auf den Pylier Nestor
führten ihr Geschlecht zurück die alten Kö-
nige von Kolophon (Mimnermos fr. 9j und
Milet (Strab. 633); vgl. Töpffer, Att. Genea-
logie 235 ff. Die dorischen Sagen hingegen
sind dem Homer fremd; die Episode vom
Zweikampf des Sarpedon und des Herakliden
Tlepolemos (E 628—98) sieht ganz wie ein

auf einen fremden Baum gepfropftes Reis

aus und kann glatt ausgeschnitten werden;
die übrigen Stellen, an denen des dorischen

Nationalheros Herakles Erwähnung geschieht,

T 95-136, 639—44, fe^ 363, X 601-27, sind

teils interpoliert, teils gehören sie den jüng-

sten Partien der homerischen Gesänge an.

^°) Die Kreter als ältere Bewohner der

Gegend von Milyas, Milet und Kolophon be-

zeugen Herodot 1 173; VII 171 und Pausanias
Vn2, 5; vn3, 1.
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von den Natur- und Kulturverhältnissen der mittleren Küstenlandschaft

Kleinasiens, von dem Geschnatter der Gänse in der asischen Wiese am
Kaystros [ß 459), i) von dem Wirbelsturm der aus Thrakien her wehenden
Winde Boreas und Zephyros (/ 4), von dem Stier, der dem Poseidon im
Panionion geopfert wird (F 404). Er zeigt sich wohlbewandert in den
Küsten des adramytteischen Meerbusens und kennt die hochragenden Grab-

hügel, die man beim Vorbeifahren am weiten Gestade des Hellespont

gewahrte (H S6)J) Seine Schilderungen von dem Berge Ida, der Ebene
des Skamander {E 773), der hohen Warte Samothrakiens (N 10) zeigen

so viel Naturwahrheit, dass man zuversichtlich annehmen darf, er habe

den Schauplatz der Thaten seiner Helden, den Schliemanns Ausgrabungen

jetzt wieder der gebildeten Welt erschlossen haben, mit eigenen Augen
geschaut. 3) Wenn er daneben entgegen der Wirklichkeit die Priamos-

veste auf einem ringsumlaufbaren Hügel gelegen und vor ihren Mauern
zwei Quellen, eine warme und eine kalte emporsprudeln lässt (X 143), so

sind das Freiheiten, die sich Homer, so gut wie jeder andere Dichter, er-

lauben durfte, zumal in der Schilderung einer Stadt, die inzwischen vom
Erdboden verschwunden war und deren Lage nur wenige seiner Zuhörer

aus eigener Anschauung kannten.

Nach einer anderen Richtung führen uns die Irrfahrten des Odysseus

und die Lokalitäten der Odyssee. Die Person des Königs von Ithaka und
die Kunde vom alten Reiche der Kephallenier waren dem Dichter wohl aus

der alten Sage der nach Kleinasien ausgewanderten Pylier und Kephallenier

überkommen ; aber Farben und Leben erhielt das Bild erst durch die

Fährnisse, welchen die ionischen Landsleute des Dichters auf ihren See-

fahrten begegneten. Homer selbst indes scheint nicht weit nach Westen
gekommen zu sein : er hatte von Sikilien und dem Westmeer, -wohin er

die Irrfahrten des Odysseus in märchenhafter Ausschmückung verlegt,

nicht aus eigener Anschauung, sondern nur aus den fabelhaften Erzäh-

lungen aufschneidender Landsleute und phönikischer Seefahrer Kenntnis. *)

^) Einen Kaystrios gibt es nicht, sondern
nur einen Kaystros, weshalb B 461 Kavargoo
(nicht KavoTQiov) tcfxcpl gesS^Qa zu lesen ist.

2) Offenbar weil er wohl noch Trümmer
von Troia, aber nichts mehr vom achäischen

Wood, On the original genius of Homer,
Lond. 1769.

^) Der Streit über die Lokalität der Irr-

fahrten des Odysseus ward schon im Alter-

tum mit Heftigkeit geführt, wie man beson-

Lager am Hellespont sah, erdichtete er die
[

ders aus dem 1. Buch des Strabon sieht,

vollständige Zerstörung des Lagers dm'ch ' Die einen suchten die Irrfahrten um Sizilien

Poseidon H 459— 63 u. M 1— 34.
|

und Italien (Polybios), andere fanden Plätze
^) Die Kenntnis aus Autopsie stellt mit

!

der homerischen Schilderung am Pontus und
übertriebener Skepsis in Abrede Hercher,

j

selbst im nördlichen Ozean (Krates), andere
üeber die homerische Ebene von Troia, Abhdl.

|

hinwiederum, wie Eratosthenes, zogen sich auf
der Berl. Akad. 1876. Für die ganze Frage

j

den vorsichtigen Standpunkt der poetischen

wurde erst ein sicherer Grund geschaffen
\

Fiktion zurück und warnten nur vor einem
durch die weltberühmten Ausgrabungen

|

Hinausgehen über das Mittelmeer. In neuerer
Schliemanns, dargelegt in dessen Werken:
Ilios, Stadt imd Land der Troianer 1881;
Troia 1884; Mykenä 1878. Schon vor Schlie-

mann hatte das Richtige getroffen G. v.

Eckenbrecher, Die Lage des hom. Troia,

Düsseldorf 1837; die Lage von Troia, 1875.
Auf die Wahrheit der Naturschilderungen
Homers hatte zuerst aufmerksam gemacht

Zeit verirrte sich wieder der grosse Natur-

forscher K. V. Baer, Die hom. Lokalitäten

in der Odyssee (1873) nach dem schwarzen
Meer, Jarz in Ztschr. für wiss. Geogr. II 10 ff.

und Fr. Soltau, Die Mythen und Sagen-
kreise in Homer, Berl, 1887, nach Tenariffa.

Den vorsichtigen Standpunkt des Erato-

sthenes nimmt auf Hergt, Quam vere de
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Selbst Ithaka hatte höchstens der Dichter der jungen Telemachie, nicht auch

der des alten Nostos mit eigenen Augen gesehen, i) Daraus erklärt sich,

dass das Bild, welches wir uns nach den Schilderungen der Odyssee von

der Heimat ihres Helden machen, ungleich weniger als das der troischen

Ebene zur Wirklichkeit stimmt. Selbst das griechische Festland kannte

Homer schwerlich aus Autopsie ; dieses hatte auch inzwischen so gewaltige

Umänderungen erfahren, dass dem Dichter die alte Sage bessere Kunde
von den Königsburgen in Mykenä, Tiryns, Orchomenos brachte als ein

eigener Besuch jener Gegenden.

So führen uns also auch die homerischen Dichtungen nach dem
äolischen und ionischen Kleinasien und zeigen uns die Sage auf der Stufe,

die sie auf ihrer Wanderung von Äolis in den ionischen Niederlassungen

des mittleren Küstenlandes eingenommen hatte, bevor sie noch weiter

nach Süden gedrungen und auch von dort durch Einmischung dorischer

Elemente bereichert worden war. — All das Gesagte gilt indes nur be-

züglich des eigentUchen Kerns der homerischen Dichtungen. Die Ein-

dichtungen und Zusätze sind vermutlich nicht bloss in späterer Zeit,

sondern auch an verschiedenen Orten entstanden ; 2) aber über das ionische

Kleinasien hinaus zum griechischen Mutterland führt nur der Schiffskatolog,

der den Charakter der böotischen Dichterschule an sich trägt und wohl

auch in Böotien entstanden ist. ^)

35. Mündliche Fortpflanzung. Wenn Homer die Sänger Demo-
dokos und Phemios ihre Lieder vom Ruhm der Helden zur Phorminx vor-

tragen lässt, so dürfen wir uns unter diesen den göttlichen Homer selbst

vorstellen. Homer also hatte seine Lieder im Kopf und sang sie in der

Versammlung des Volks oder beim Mahl der Fürsten, ohne beim Vortrag

eines Blattes oder einer schriftlichen Aufzeichnung zu bedürfen. Aber wir

müssen weiter gehen und dem Homer überhaupt den Gebrauch der Schrift

absprechen. Dieser Ansicht waren bereits die alexandrinischen Gelehrten;*)

Ulixis erroribus Eratosthenes iudicaverit,

Landshut 1887, und Blätter f. bayer. Gymn.
28 (1892) 83 if.; ebenso Breuskng, Die Irr-

fahrten des Odysseus, Bremen 1889. Zu
beachten ist, dass die Meeresströmung vom
Hellespont um den Peloponnes herimi nach
dem westlichen Griechenland (Ithaka, Korfu)
und von da nach Stiditalien und Sizilien

führt.

^) Gegen Autopsie spricht deutlich die

verkehrte Ansicht von Ithakas Läse Od. i

speziell in Kreta die Telemachie und Tisis

und von der llias die Gesänge N S
entstanden seien. Das sind luftige Ver-

mutungen, aber genaue Kenntnis von der

Sage der Pylier und Epeer zeigt die Episode

11. A 668—763, von Attika die interpolierten

Verse Od. r] 80 f. u. r 518—24.
3) Der Schiffskatalog hatte den Titel

BoKorla, weil er von Böotien ausgeht, was
mit dem Sammelplatz der Schiffe in Aulis,

wahrscheinlich aber auch mit der Heimat des

25 f. Der von früheren Gelehrten zur de- ' Dichters zusammenhängt. — Mit dem Schiffs-

taillierten Ausmalung des homerischen Ithaka
|

katalog stimmt im Stil der Frauenkatalog
missbrauchte Glaube an die Autopsie Homers

j

in der Nekyia Od. A 225—337.

wurde mit nüchternem Urteil zerstört von
j

*) Joseph c. Ap. 1 2: y-cd (faaiv ovds

Hercher, Ueber Ithaka in Herm. I 265 ff. i
"^'O^tjqov iv ygct/uuctat rrjv «vrov -noirjaiv xct-

Ob die Sage von der Versteinerung des
i
xalmeTv, dXXd &iafÄvr]uovsvofi6vt]v ix twv

heimkehrenden Schiffes der Phäaken (»^ 156 ff.)
\

tcafxär(ov varsgov avyrsfH]vc(i xcd (ftr? roi^ro

wirklich durch das Felsriff vor dem Hafen rroXXdg iv mhfj axeTv rag (fiacpogag. Ari-

von Korfu veranlasst sei, lasse ich dahinge- starch setzte eine Diple zu H 175 ol (fs

stellt.
j

xXrJQOf earjfitjvttvro sxaorog und P 599 yQccxpsv

') FiCK in seiner llias imd in Hesiods
!
^e ol oareop d/gic ccf/u^ TJovXv&fiuctvToc,

Gedichte S. 124 f. sucht zu erweisen, dass
|

um anzudeuten, dass ygacpeiv im Sinne von
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in neuerer Zeit ist, wie wir oben sahen, F. A. Wolf von diesem Satz in

seiner ganzen Anschauung vom Wesen der homerischen Poesie ausgegangen.

Auch hat er damit bei den meisten Homerforschern Beifall gefunden ;i)

doch fehlte es auch nicht an Widersachern. Nicht bloss Nitzsch in seiner

Historia Homeri, sondern neuerdings auch Bergk 2) nahmen an, dass wohl
die homerischen Gedichte für den mündlichen Vortrag bestimmt waren,

dass sie aber gleichwohl der Dichter auch niedergeschrieben habe. Die

Frage muss zunächst aus Homer selbst beantwortet werden. Nun kann
an der Stelle IL H 175 ff. keine Rede davon sein, dass die Helden, welche

sich zum Zweikampfe mit Hektor erboten, ihren Namen mit Buchstaben

auf das Täfelchen schrieben; sonst hätte es ja des Herumreichens des

herausgesprungenen Loses nicht bedurft, sondern hätte einfach Nestor

oder der Herold den Namen verlesen und ausgerufen; es waren also nur

allgemeine Zeichen ((r/y^wara), nicht gerade Buchstaben, welche die Helden

auf ihr Täfelchen einritzten. ^) Dass aber dem Dichter selbst der Ge-

brauch der Schrift zur Kundgabe der Gedanken nicht ganz unbekannt

war, bezeugen in der Episode vom Zusammentreffen des Diomedes und
Glaukos die Worte tts^tts Sa fiiv yivxirjvds, ttoqsv d'öys ar^fLiaTa Ivyqd^

yqdipag iv niraxi titvxtcij ^vßo(f)^6Qa noXXä [Z 168 f.). Denn danach

musste der Dichter schon etwas von einem brieflichen Verkehr mit ab-

wesenden Personen gehört haben;*) aber auch hier scheint er sich unter

den Zeichen {a)]fxaTa) keine Buchstaben, sondern symbolische Zeichen,

wie Chimäre, Amazone etc. gedacht zu haben. Wie wenig er aber an

eine allgemeinere Verbreitung der Schreibkunst dachte, erhellt daraus,

dass er, der uns doch von der Kultur seines Zeitalters das anschaulichste

Bild entwirft und uns so viel von Schmieden, Zimmerleuten, Schilderern,

Goldarbeitern u. a. zu erzählen weiss, nirgends, auch nicht in den jüngsten

Büchern der Odyssee, von Schreibern und Büchern Erwähnung thut.

Direkt sprechen gegen die ursprüngliche Fixierung des Textes der homeri-

Gedichte durch die Schrift die sprachlichen Erscheinungen der Verkürzung

von Vokalen, der Verdoppelung von Konsonanten (AnolXmv und ^AnoXlwvog^

UxiXXtvg und UxiXrjog) und des völligen Verschwindens des Digamma aus

den Gedichten Homers. Allerdings bezeichnete auch die ältere Schrift der

Griechen weder die Quantität der Vokale noch die Verdoppelung der

„ritzen" nicht „schreiben" zu nehmen sei, *) Beachtenswert ist, dass dieses Zeug-
und eat]fU7ir((i'To auf eingeritzte Zeichen, ' nis eines brieflichen Verkehrs sich auf den
nicht auf Buchstaben hinweise: s. Leaks, De

j

Verkehr mit einem fremden, lykischen
Arist. stud. Hom.2 p. 95.

|

Fürsten bezieht, während wir in der Odyssee
^) Wolf, Proleg. p. 73 sqq.; Sengebüsch, ! bei der Schilderung heimischer Verhältnisse

Hom. diss. post. 27 ff.; Düntzer, Die hom.
|

griechischer Länder gat nichts vom Ge-
Fragen S. 175 ff.; Friedländek, Schicksale

j

brauche der Schrift vernehmen. Homer
der homerischen Poesie S. 9.

!

scheint damit auszudrücken, dass in diesem
2) Bergk, Gr. Litt. I 526—31. Auch

WiLAMowiTZ, Hom. Unt. S. 293 nimmt für

die Odyssee den Gebrauch der Schrift in

Anspruch.
2) Dass in diesem Sinne Aristarch seine

Zeichen setzte, beweist namentlich das Scho-
lion zu 1^ 163, wie Römer, Bay. Gymn. Bl.

XXI (1885) 289 ff. dargethan hat.

Punkte die Leute der Fremde den Griechen
voraus waren, geradeso wie er einen Tempel
der Burggöttin und ein thronendes Götter-

bild der Athene bei den Troianern voraus-

setzt (Z 303), nirgends aber in Griechenland

einen derartigen vorgerückten Götterkult be-

stehen lässt.
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Liquida, und konnte zur Not das Digamma, auch wenn es ursprünglich

im Texte stand, später wieder verschwinden, i) Aber die Flüssigkeit der

homerischen Sprache und die grosse Umgestaltung des Textes infolge des

Verschwindens des Digamma erklärt sich doch ungezwungen nur durch die

Annahme, dass der Text nicht gleich von vornherein durch die Schrift

fixiert war. Endlich lässt die ganze Geschichte des griechischen Schrift-

gebrauches eine so frühe Niederschreibung umfangreicher Gedichte als

durchaus unwahrscheinlich erscheinen. Mag immerhin schon vor der Zeit

der Siegestafel des Moabiterkönigs Mesas (um 850) die Schrift von den

Phönikiem nach Griechenland gebracht worden sein, ein ausgedehnter Ge-

brauch von derselben wurde in Griechenland erst nach dem Beginn der

Olympiaden gemacht: erst im 7. Jahrhundert begann man Gesetze schrift-

lich aufzuzeichnen, und doch erheischten diese viel eher als Gedichte eine

Fixierung durch die Schrift. ^)

36. Die Rhapsoden. Vermittler der homerischen Gesänge waren
bis zu ihrer schriftlichen Abfassung und teilweise noch Jahrhunderte

darüber hinaus die Rhapsoden ((taipoiSoi).^) Dieselben trugen mit einem

Stab (^dßSoq, aiaaxog) in der Hand und geschmückt mit einem Kranz die

Verse Homers in Festversammlungen (ev dyiöai) vor. *) Homer kennt weder

das Wort noch die Sache; diejenigen, welche bei ihm in den Hallen der

Königsburgen beim Mahle von den Ruhmesthaten der Helden singen, heissen

doidoi und führen die Phorminx,*^) nicht den Stab. Es war also inzwischen

eine Wandlung in der Vortragsweise eingetreten : das Saitenspiel, das nie

eine grosse Rolle bei den epischen Sängern gespielt hatte, ^) war gänzlich

weggefallen, und an die Stelle der Laute war der Stab getreten, der den

Vortragenden nur als Sprecher in der Versammlung kennzeichnete. ^) Mit

der Zeit knüpfte sich an die Namen auch noch ein tieferer Unterschied:

während die Aöden Sänger und Dichter zugleich waren, setzte sich der

Stand der Rhapsoden aus solchen zusammen, welche, ohne selbst die gött-

liche Gabe der Dichtkunst zu haben, nur als gedächtnisstarke Deklamatoren

die Gesänge anderer vortrugen. Der Name Rhapsode geht indes ziemlich

*) Bbeok, Gr. Litt. I 529 hat besonders
auf Pindar hingewiesen, ans dessen Gedichten
infolge ihrer Verbreitong in Attika das Di-

gamma verschwand. Aber eine Umgestal-
tung des Textes hat durch Verschwinden des
Digammas Pindar nicht erfahren.

«) Vgl. oben § 12. Dass aber münd-
liche For^flanzung selbst von Gedichten, die

mehrere Tausend Verse umfassten, nichts

Unerhörtes war, zeigen die Inder, deren
Veden auch zur Zeit, wo man bereits die

Schrift kannte, immer noch mttndlich fort-

gepflanzt wurden.
») Wblokeb, Ep. Cycl. I 335 ff.

*) Ueber die Tracht der Rhapsoden Haupt-
stelle Plato, Ion in,

*) Die zum Eingang (dyußoXij) des Vor-

trags angeschlagene Phorminx des Homer
vergleicht sich der Gusle, zu der die alten

Serben ihre Volkslieder vortrugen. Den Vor-

trag im hohen Saale des Königspalastes hat

auch Uhland vor Augen in seiner Ballade

vom blinden Sänger.

") Erst später komponierten kunstvollere

Melodien zu den Versen Homers Terpander

(Plut. de mus. 3) und Stesander (Ath. 638 a,

620 cd). Die Späteren vermengen die Zeiten

und Vortragsweisen, wenn sie, wie Hera-

kleides Pontikos (Ath. 632 d und Plut. de

mus. 3) den Homer selbst das Melos zu

seinen Gedichten erfinden lassen. Indes

wurden sicher noch zur Zeit Plutarchs (Mor.

736 E. 743 c) Verse des Homer und Hesiod

zur Lyra vorgetragen.

') Der Sprechende in der Versammlung
erhält bei Homer r 218, '/' 568, ß 37 den
Stab oder das axrjnxQov. Wklckkb, Ep. Cycl.

I 337 erinnert an den Stab, den auch die

französischen Nouvellistes führten.
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weit, bis in die Zeit des Hesiod hinauf. Denn dieser erwähnt ausdrücklich

den Stab im Eingang der Theogonie:

OK e(faaccv xovoai lAsydXov Jiog ceoTunsiai

xai ^loi axr-JiToov sdov Sd(fvr^g SQt&r^Xs'og o^ov.^)

Den Stab, gaßSog, darf man aber nicht in dem Namen QaipmSog

selber finden wollen, vielmehr enthält nach der Analogie von syeoaiuaxog,

'Ayr^aClaog, ogaiveifrg u. a. der erste Teil des Kompositums einen verbalen

Begriff, so dass die ursprüngliche Bedeutung des Wortes genau wieder-

gegeben wird durch Hesiod fr. 227: fiäXirofiev iv veaQwg vfivotg gätpaiTeg

37. Da die Rhapsoden verschiedener Dichter Werke vortrugen, so

hiessen diejenigen, welche speziell den Homer zum Vortrag sich erkoren,

'OuroiSai, so bei Pindar Xem. H 1: öd^ev Tito xai ^Ofir^Qidm QanTwv €Tii(av

iccnöXX doidol ccqxoitm, wobei jedoch die Möglichkeit, ja Wahrscheinlich-

keit offen bleibt, dass der Name ursprünglich nur denen zustand, welche,

von Homer abstammend, sich die Aufgabe stellten, die Gedichte des Ahn-
herrn ihres Geschlechtes vorzutragen. ^) Durch diese Homeriden also

wurden die Werke Homers fortgepflanzt und rasch über Hellas verbreitet.

In den vielgestaltigen Überlieferungen von der Heimat des Homer hat

Sengebusch mit Recht Anzeichen von den Sitzen solcher Rhapsodenschulen

erkannt, wenn auch der scharfsinnige Gelehrte zu weit ging, wenn er in

den betreffenden Zeitangaben Zeugnisse über die Zeit der Einführung der

homerischen Lieder in den einzelnen Städten finden wollt«.*) So wurden
die Dichtungen Homers im Laufe des 8. und 7. Jahrhunderts über ihre

Heimat im äolisch-ionischen Kleinasien hinaus nach den Inseln los, Rhodos,

Kypern, Kreta, nach Prokonnesos in der Propontis, Kenchreä in der Troas,

und des weitern von Kyme nach Böotien, von Samos nach Sparta, von

Smyma nach Attika getragen. °) Denn wenn die späteren Schriftsteller

die Sache so darstellen, als ob Lykurg, sei es von Samos, sei es von

Chios, sei es von Kreta den Homer ß) nach Sparta gebracht habe, so

machen es schon die von Maximus Tyrius XXTH 5 erwähnten Rhap-
sodenwettkämpfe Spartas wahrscheinlich, dass man dabei nicht an ein

geschriebenes Homerexemplar zu denken hat, sondern an die öffentliche

Einrichtung von Homerrecitationen, wozu man Rhapsoden von den alten

Sitzen des homerischen Gesanges, zunächst von dem befreundeten Samos,

hatte kommen lassen.^) Genaueres erfahren wir über die Verpflanzung

*) Auf Homer selbst ist die Sitte der
|
war nach Aristoteles bei Atk 620^ "Oufiotorai.

Rhapsoden übertragen von Pindar Istb. DI *) Die diesbezöghcbe Tabelle bei Sshgs-
55: Our^go^ xaxü ^tißdov e<fgaaey. Ebenso busch, Hom. diss. post. p. 8-5 f.

gab der Künstler Archelaos in der Apotheose , *) Aelian V. H. XIH 14.

Homers dem Homer einen Zweig in die Hand. •) Diese Nachrichten bei Plut. Lykurg
2> Auffällig ist nur die Betonung, die 4, Ej^oros bei Sixsh. p. 482 und Dio Chrys.

eher auf den Begriff öanriuy aoidog führen
\
H 45 betrachtet Wilamowitz, Hom. Unt.

würde; indes kann hier die vermeintliche
|
271 als erdichtete Dubletten der Solon-

Gleichheit von €tvXto66g, xiSaQiadög etc. zur
j
legende.

Betonung der SchlnssaUbe geführt haben. \ ^) Flach, Peisistratos S. 17 nimmt ein
*) En verwandter Name, der aber keine geschriebenes Exemplar an, ohne irgendwie

Geschlechtszugehörigkeit mehr bezeichnete,
,
zwingende Beweise zu erbringen.
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des homerischen Gesanges nach Sizilien durch ein altes Scholion zu Pindar

Nem. II 1,1) wonach der Rhapsode Kynaithos aus Chios, dem man auch

den Hymnus auf Apoll beilegte, in der 69. Olympiade, 504/1 v. Chr. den
homerischen Gesang nach Syrakus brachte. Leider aber ist die Zeit-

angabe unsicher, da es wenig glaublich ist, dass Homer so spät erst bei

den poesie- und kunstliebenden Syrakusanern sich eingebürgert haben soll.

Bestimmte Nachrichten über rhapsodische Vorträge und Wettkämpfe haben
wir überdies von Salamis inKypern,^) von Sparta, Sikyon,^) Epidauros,*)

Brauron in Attika, ^) Athen, ß) Am berühmtesten wurden die Vorträge in

letztgenannter Stadt an dem alle vier Jahre wiederkehrenden Feste der

Panathenäen. Dieselben waren nach dem Zeugnis des Redners Lykurg
durch ein Gesetz angeordnet, '^) welches aller Wahrscheinlichkeit nach auf

Selon selber zurückging. Zweifelhaft ist es, ob die weitere Anordnung,

dass bei dem Vortrag die einzelnen Gesänge in richtiger Ordnung auf-

einander folgen sollten, gleichfalls schon von Selon ausging und nicht viel-

mehr erst unter Peisistratos durch dessen Sohn Hipparch getroffen wurde. ^)

38. Niederschrift Homers. Die erste schriftHche Aufzeichnung und

Zusammenordnung der Ilias und Odyssee soll von Peisistratos (560—527)

veranstaltet worden sein. Die Hauptnachricht darüber steht bei Cicero de

erat. III 34, 137 : prirnus Homeri libros confusos antea sie disposuisse dicitur,

ut nunc habemtis.^) Damit stimmen im wesentlichen das Epigramm in Anth.

XI 442 und die schon oben angeführte Stelle des Aelian V. H. 13, 14

1) 'OfxrjQL^ag e'keyov x6 fxkv ccg/aioy TOi>g

ccTto rov 'OuTjQov yh'ovg, oV xal xrjv noiriaiv

avTov ix dia^o^rig fjöoy ' fiSTct (fe rttvra xal

ol ^c(ip(x)dol ovxeri to ysvog Eig'O^urjQov ilva-

yovisg • smcpttvelg ds iysvovio ol tjsqI Kv-
pttix^oy, ovg (faoi ttoXXc< rdjiv etimv noirjaavrag

iußaXsu- 8ig xrjv 'OfJtJQOv nolrjaiv ' tjy de 6

Kvvttif^og Xiog, og xal xwv iniyQacpofjisviüv

'Ofxr]Qov Tioirjfxchwv xov sig \in6'A'k(i)va ye-

ygafjfxevoy vfivov Xsysxai nsnoirjXEvaL ' ovxog

ovv 6 KvvaiO^og TtQcoxog iv ZvQaxovaaug ig-

Qaipüidr^ae xd 'OfxtjQov snt] xaxd xrjv e^rjxo-

axrjv evvchrjv 'OXv/uTtidda, ujc Innoaxgaxog
(ptjaiv. Die wahrscheinlich verderbte Olyra-

piadenzahl wollte Welcker, wenig glaublich,

in exxfjv ij xrjv svrdxrjv, Düntzer in elxooxrjv

ivvdxrjv ändern. Ausserdem erwähnt Suidas

einen Parthenios, Sohn des Thestor und
Abkömmling des Homer aus Chios.

2) Hom. hymn. VI 19 u. X 4.

^) Herodot V 67 : KAsiof^svrjg 'JgysLotg

no'Asfirjaag gaipMÖovg snavaev sv lixvaivi

dytovl^eaS^ai xwv '^0/ur]Qixajv sttsmv.

*) An den Asklepien nach Plat. Ion in.

^) Hesychios u. BQavqoyvloig und Athen,

p. 275^
^) Nachdem musische Agone hinzuge-

kommen waren, behielten doch die rhap-

sodischen die erste Stelle, was die In-

schriften von Oropos Eph. arch. III 128, 5,

von Orchomenos CIG 1583 u. 1584 und Ath.

538 bezeugen.
^) Lykurg in Leoer. 102: vöfxov eS^sv-

xo (sc. vfiuiv ol naxsQSg) xa^' ixdaxrjv nev-

xasxrjQida xcüv Uava^rjvaicDV juövov (O/i^rJQOv)

xitiv dXXüjv TioirjxoJv Qa\po)dsTa&aL xd snrj.

Vgl. A. MoMMSEN, Heortologie 138.

^) Dem Selon wird die Anordnung zu-

geschrieben von Diog. I 57 auf Grund der

Angabe des Historikers Dieuchidas, der in

der Zeit Alexanders lebte: xd xe 'O/urjgov el

vnoßo'Arjg ysygacpe Qaxpojdeio&aL, otov onov

6 TTQujxog EXrjiev, sxelf^ev aQ^saf^ai xov e/o-

fxsvov, dem Hipparch, welcher überhaupt

nach Herodot VII 6 seinen Vater Peisistra-

tos in seinen wissenschaftlichen Unterneh-

mungen wesentlich unterstützte, von Ps.

Plato Hipp. p. 228 B: xd'Ofxrjqov snrjnQtöxog

exöfxiaev sig xrjv yrjv xavxrjvi, xal rjvdyxaae

xovg Qaxpa)dovg Havax^rjvaioig «| vnolrjxpSiag

diievai, aiansQ vvv oYds noiovau. Zwischen

e| vnoßoXijg „nach Anleitung" und s^ vno-

XrjipsoDg „nach der Reihe" mag ursprünglich

ein Unterschied bestanden haben, hier aber

sind die beiden Ausdrücke offenbar gleich-

bedeutend gebraucht. Die Bedeutung e^ vno-

ßoXrjg „nach Vorschrift oder Anleitung" steht

fest durch eine Inschrift der Insel Teos CIG
3088, wo der Gegensatz ist ii dvxanodoasiog •

s. NiTzscH, Sagenpoesie 413 ff.

^) DüNTZER, Peisistratos und Homeros,

in Jahrb. f. Phil. 1865 S. 729 ff. sucht zu er-

weisen, dass Dikäarch der Gewährsmann des

Cicero gewesen sei. Dagegen erhebt Ein-

wendungen Volkmann, Wolfs Proleg. 348 f.
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überein. In neuerer Zeit haben wir auch durch ein Scholion des Byzan-

tiners Tzetzes i) Kenntnis von den vier Gelehrten bekommen, deren Bei-

hilfe sich Peisistratos bei jenem Unternehmen bediente. Drei derselben

waren Onomakritos aus Athen, den wir als Fälscher von Gedichten des

Musaios schon früher § 16 kennen gelernt haben, Zopyros aus Heraklea

und Orpheus aus Kroton; der Name des vierten ist verderbt und scheint

überhaupt auf einem Missverständniss zu beruhen. ^) Das ganze Unter-

nehmen des Peisistratos hängt mit der ersten Anlage einer Bibliothek durch

den kunstliebenden Fürsten zusammen, und mit der durch dessen Sohn Hip-

parch getroffenen Anordnung des vollständigen und geordneten Vortrags der

homerischen Gedichte an den Panathenäen. 2) Schwerlich aber wird Peisistratos

der erste gewesen sein, der etwas von Homer niederschrieb oder nieder-

schreiben Hess. Schon 100 Jahre vor dem athenischen Tyrannen gab es

bei den loniern Bücher, und es wäre sonderbar, wenn die Ehre der

schriftlichen Aufzeichnung einem lambographen oder Elegiker früher als

dem grossen Nationaldichter zu Teil geworden wäre. Auch besagen die

Zeugnisse nur, dass erst unter Peisistratos eine Gesamtilias und eine Gesamt-

odyssee hergestellt wurde. Damit ist es aber wohl verträglich, dass schon

zuvor von Rhapsoden einzelne Gesänge, wie insbesondere der Schiffskatalog ^)

oder die Initien der einzelnen Rhapsodien und Absätze zur Unterstützung

des Gedächtnisses waren niedergeschrieben worden. Noch weniger natür-

lich durfte aus den angeführten Zeugnissen geschlossen werden, dass erst

Peisistratos die Ilias und Odyssee geschaffen habe.'^) In dieser Annahme
sind Wolf und Lachmann entschieden zu weit gegangen ; darüber sind heut-

zutage alle einig. Aber zu skeptisch sind auch nach der anderen Seite

neuere Gelehrte, wie namentlich Lehrs und Ludwich, wenn sie deshalb,

weil Aristarch von Peisistratos schweigt, nun gleich der ganzen Über-
lieferung den Glauben absprechen. 0) Auch ist es nur natürlich, wenn bei

dieser ersten Herstellung einer Gesamtausgabe des Homer die Redaktoren

teils einigen Episoden, wie Z 119—236, die richtige, das ist vom Dichter

^) Proleg. in Aristoph. (s. La Roche, Hom.
}
Gedächtnisstütze fühlbar geworden sein. Auch

Textkr. p. 10, Ritschl, Opusc. I 1 ff.): sitjop
\

das Fehlen von Messenien scheint nicht auf

avvxisTvai ror "OfurjQoy ini IleiaioxQurov
\
einen Gedächtnisfehler, sondern auf den auch
in der Ausschmückung der Tlepolemos-Sage
ß 658—70 ersichtlichen Einfluss von Sparta

zurückzugehen, da man dort ein Interesse

epöofXTjxovra Ovo oorporg, wy epöof^rjxoyra

&V0 elvcti ycu roy Zrjvö^oTov xccl roV ^Jqi-

ax((Q)^ov, xcciTOb rsGouQMP ovt(t)v ETIL Tlsiai-

OTQÜrov ovpdivKxif x6p"OjU7]{iov, ol'tii'sg slaiv

oirni.: 'Enixoyy.v'/.og (verderbt aus enixog

xvxXog), 'Oyof^dxQiiog 'jHi^vcdog , ZojTivQog

'HQdx'AeMirjg xcd OQcpevg KQoritiviuttjg. Die
72 Gelehrten sind natürlich eine konfuse
Reminiszenz an die Uebersetzer des alten

Testamentes. Auch die 4 Redaktoren gibt

für eine späte Ausmalung aus Wilamowitz,
Hom. Unt. 254. Flach, Peisistr. S. 12 führt

sie nach einer Beischrift der Pariser Hdschr.
auf den pergamenischen Gelehrten Atheno-
doros Kordylion zurück.

'^) Lycurg adv. Leoer, 102.

^) Bei den vielen Eigennamen des Schiffs-

kataloges wird zuerst das Bedürfnis einer

hatte, die politische Unselbständigkeit der

Landschaft, aus der doch der König Diokles

(E 542, y 488, 186) stammte, durch Homer
besiegeln zu lassen.

*) Allerdings heisst es schon bei Aelian

V. H. XIII 14: vaxsQoi' ife IJsialaTQcaog av-

vayayixiv d7ieq)t]y6 xiqr iXiada xal ^06vaaeictv.

'") Lehrs, Zur homerischen Interpolation,

in Arist.'^ 430—54; dagegen Düntzer a. 0.

und Wilamowitz, Hom. Unt. 235 JÖF. Dagegen
überbieten Lehrs noch Flach a. 0. u. Lud-
wich, Arist. hom. Textkr. II 390 ff., welch

letzterer nur mehr von einer Peisistratos-

legende spricht.
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beabsichtigte Stelle wieder anwiesen, teils jüngere Rhapsodien, wie die

Doloneia, welche nicht alle Homeriden als echt anerkannten, in die Reihe

der Gesänge förmlich aufnahmen, teils einzelne Verse, wie A 265, A 631,

B 558, r 144, M 372 zusetzten oder zu Gunsten attischen Ruhmes um-
gestalteten. 1)

39. Einfluss der homerischen Gedichte. Homer war den Hel-

lenen ihr allgemein anerkannter Nationaldichter; in den Helden der Ilias

und Odyssee fanden dieselben die schönsten Eigenschaften ihres Volkes,

die heldenmässige Tapferkeit und die erfinderische Klugheit verkörpert.

Mit der allgemeineren Verbreitung der Gedichte durch die Schrift gewann
auch ihr Einfluss auf das ganze Geistesleben der Nation. Homers An-
schauungen von den Göttern blieben neben denen des Hesiod massgebend

für den Volksglauben, so dass auf sie Herodot II 53 die ganze griechische

Götterlehre zurückführen konnte. 2) Aus seinen Mythen sog die chorische

Lyrik, insbesondere aber die Tragödie ihre beste Nahrung, wie denn

Aischylos seine Dichtungen Brosamen von der reichbesetzten Tafel des

Homer nannte. 2) Die von ihm in Worten gezeichneten Typen der Götter

und Heroen schwebten den Künstlern bei ihren Schöpfungen als Norm
vor, wie Pheidias, um die Majestät des olympischen Zeus auszudrücken,

sich die Verse des ersten Gesangs der Ilias A 528 ff. vorhielt:

r xal xvavbTiaiv su oipQvai ravcrs Kqovion''

dfißQOfTiai ö'aqa ;farTat im-QQMüavxo avaxrog

xQaTüQ an' dO^arccToio, fAt'yar 6'sXbXi^sv OXv^novA)

Es schwanden so vor dem Lichtblick homerischer Idealgestalten die

fratzenhaften und abergläubischen Vorstellungen der älteren Zeit und
durchdrang unter dem Einfluss der Sonne Homers ein hochstrebender,

idealer Sinn die ganze Nation. Auch dem Unterricht und den Übungen
im Lesen, Memorieren und Erklären wurden frühzeitig homerische Verse

zu Grunde gelegt, so dass es nicht wenige gab, welche die ganze Ilias

auswendig wussten. Kurz nach allen Seiten drang Homer, der Dichter

xut' f^oxrjv, in das Nationalbewusstsein der Griechen ein, so dass selbst

Piaton, der sonst den Dichtern wenig hold war, unumwunden den Homer
Griechenlands Erzieher nannte.^)

40. Anfänge der homerischen Studien. Nachdem einmal unter

Peisistratos die homerischen Gedichte durch die Schrift fixiert waren, hat

die darauf folgende Zeit bis zu den Alexandrinern weder in der Gestaltung

des Textes wesentliche Änderungen, noch bedeutende Leistungen für das

Verständnis und die Erklärung des Dichters gebracht. Das Exemplar des

Peisistratos sebst ist im Laufe der Zeiten untergegangen; ob es mit der

übrigen Bibliothek durch Xerxes weggeführt wurde, darüber lässt sich bei

M Vgl. meine Proleg. p. 17 f.

^) Vgl. den zu § 65 citierten Ausspruch
des Simonides.

^) Aristot. poet. 4 führt die Tragödie auf
Ilias und Odyssee zurück. In der Apo-
theose des Homer huldigen dem Homer die

allegorischen Figuren der UoirjOig, 'laroQia,

TqayM^ia, KiOfJM&ici.

^) Ueber den Einfluss Homers auf die

Bildung der Götterideale Brunn, Griech.

Götterideale, München 1893.

^) De rep. X p. 606 : rrjf 'FAXä^a nsnai-

&6VX6P ovtoq 6 noiTjTijg. Protag. p. 339:

nm4eiag ^syioiov fxsQog tisqI smov dsiyoy

slvKi.
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der Fadenscheinigkeit der Überlieferung ^) nichts sicheres aufstellen. Nicht

unbedeutend muss hingegen die Thätigkeit derjenigen gewesen sein, welche

nach den Perserkriegen den in alter Schrift abgefassten Text in die neue

umschrieben (oi fieraxccQaxTr^QfaarTsg). Manche bis auf unsere Zeit fort-

vererbte Fehler des Textes sind auf den Irrtum und die Unsicherheit

jener Männer zurückzuführen. 2) Den Homer zu kommentieren fand man
in dieser Zeit noch nicht für notwendig ; man stand noch dem Dichter zu

nahe und lebte noch zu sehr in der Periode des frohen Schaffens, als dass

man schon an die Peinlichkeit der Textesverbesserung und fortlaufenden

Kommentierung gedacht hätte. Doch geschah schon etwas nach dieser

Richtung hin ; teils suchte man Näheres über die Person des Homer, sein

Geschlecht und das Schicksal seiner Werke zu ermitteln, teils versuchte

man seinen Witz an der Beanstandung eines und des andern Ausdrucks,

teils endHch bekämpfte man dessen Ansichten über die Götter oder legte

den diesbezüglichen Worten einen geheimnisvollen Sinn unter. Dahin

gehörten im allgemeinen die Arbeiten der alten Homeriker, von denen

Aristoteles 3) den bekannten Ausspruch that, dass sie die kleinen Ähnlich-

keiten sahen, die grossen übersahen. Namen gibt Piaton im Eingang des

lon;^) zu den dort genannten, Metrodoros, Stesimbrotos, Glaukon, ^) kommt
noch Theagenes von Rhegion aus der Zeit des Kambyses, der zuerst über

Homer geschrieben haben soll und deshalb auch der erste Grammatiker
genannt wird. 6) Etwas verschiedener Art waren die Bemerkungen der Philo-

sophen und Sophisten, die sich zwar zum Teil auch an die einzelnen Worte
hielten, hauptsächlich aber Widersprüche und Schwierigkeiten im Homer
aufstöberten und dieselben in ihrer Weise zu lösen suchten (^riJi^pLaza xal

XvGtig). Von den älteren, Demokritos, Anaxagoras, Hippias, ') ist uns

nichts erhalten, hingegen liegen uns noch viele derartige Streitfragen oder

Spielereien bei Aristoteles Poet. 25 vor. Grossen Respekt flösst uns die

Interpretationskunst jener Männer nicht ein, wie wenn der Widerspruch

1) Gellius VII 17: Lihros Athenis dis-

ciplinarum Uheralium publice ad legendum
praehendos primus posuisse dkitur Pisi-

stratus tyrannus. Deinceps studiosius ac-

curatiiisque ipsi Athenienses auxerunt; sed
omnem illam postea librorum copiam Xerxes
Athenarum potitus, vrhe ipsa praeter arcem
incensa, abstulit asportavitque in Per.^as.

Eos porro Ubros universos multis post tem-
pestatibus Seleucus rex, qui Nicanor appel-
latus est, referendos Athenas curavit.

2^ So r 201 TQdcfti für rgdcpsr, H 434
ey()6To für TJyQero, /uaxtjaofuai neben /ua/sa-

oofxca, ref^vTjojg neben rsf^t^eiiog. Siehe meine
Proleg. p. 104— 115. Jene Umschreibung wird
in Abrede gestellt von Wilamowitz, Hom.
Unters. 286 ff. und Lüdwich, Arist. hom.
Textkr. II 420 ff. Siehe dagegen Cauer,
Homerkritik 69 ff.

^) Metaph. iV 6 p. 1098a: ofAOioi. dij xal
ovToi ToTg ctQ/cdoig '0fxr]Qi7toTg, ot fAiXQcig

ofAOioTfjTag oQcijai, fxsyaXag ös TJUQOQÜJaiv,

*) Vgl. Sengebusch, Hom. diss. prior 133 f.

5) Für Glaukon ist im Schol. zu A 636

Glaukos verschrieben.

6) Schol. ad II. y 67 p. 533 a 30: ovtog

fXEV ovv ZQOTTog (inoXoylag cig^cciog uip ndyv
xal dno Qeayevovg tov 'Pr]yivov, og ngeoiog

syQacfs nsQi 'OjurJQov, Tatian adv. Graecos

c. 31: nsol ydg rrjg noitjasMg tov 'OfitJQov,

yevovg ts aviov xal /qovov x«.9^' 6V rjxfj.aaey,

7TQor]Qevvr]aav ol ngsaßviaroi, QeayEvrjg re 6

'Prjyiog xaxd Kufxßvatjv ysyovojg, ZrrjaifAßQO-

TÖg TS 6 Qdoiog xal '/lyri/ua/og 6 KoXocpMi'tog,

'Hgo^oTog re 6 '^AhxaQvaaevg xal Jiovvaiog

6 'OXvyf^iog, (xst' ixs'ivovg ^'Ecfogog 6 Kv/uat'og.

Vgl. Sengebusch a. 0. p. 210 ff. In weiterem

Umfang gehören hieher auch noch die Logo-

graphen Hellanikos, Charax, Damastes.

^) Unter den Werken des Demokritos

erwähnt Diogenes IX 48: negl 'OfutJQov rj

6Q&06nsh]g xal yXioaaeiov. Vgl. Sengebusch

a. 0. p. 135. Anaxagoras war der Lehrer

des oben genannten Metrodoros und vertrat

schon die allegorische Erklärung.
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im Eingang der Doloneia zwischen ndvTsg ^sv qa d^soi t8 xal avägsg

iTTTioxoQvatal 8v6ov Tiavvvxioi (K 1) und /; toi 6t' sc nsdiov to Tqwixov

dO^Qi^aeisv, avXior avQiyyarv ^'ö/naSoi' {K 11) mit der Annahme gelöst wird,

dass TcdvTsg metaphorisch für noXXot stehe, i) Einige gingen dabei bis

zur Feindseligkeit gegen Homer, wie Xenophanes aus Kolophon, der dem
Homer und Hesiod vorwarf, den Göttern alle Gottlosigkeiten angedichtet

zu haben, und der Sophist Zoilos, der von seiner Polemik den Beinamen
'O/iir^QOfxdaTi'^ erhielt. 2) Daneben aber fuhr Homer fort, den mächtigsten

Einfluss auf die ganze Nation, auf das Sinnen und Handeln der Gebildeten

wie der Leute aus dem Volk zu üben.

41. Homer bei den Alexandrinern. 3) Das schulmässige Studium

Homers beginnt mit dem alexandrinischen Zeitalter. Auch hier hat sich

die Bedeutung Homers darin gezeigt, dass von ihm die gelehrten Studien

Alexandriens überhaupt ausgingen und an ihm die philologische und kri-

tische Kunst gewissermassen sich emporrankten. Die drei hervor-

ragendsten Grammatiker Alexandriens, Zenodot, Aristophanes und
Aristarch, haben nach einander kritisch berichtigte Texte (SioQd^wafig)

Homers, der letzte sogar zwei besorgt. Zu dem Zweck der Herausgabe

notierten sich dieselben als Grundlage ihrer eigenen kritischen Thätigkeit

die Lesarten alter Ausgaben (Sxdöatig). Wir hören von zwei Arten von
Handschriften, von solchen, die im Besitze von Städten gewesen waren
(xazd TioXtig), und von solchen, die einzelne Männer besessen und beim
Gebrauch verbessert hatten (xara ccrd^ag). Zur ersten Klasse gehörten

die Ausgaben von Massilia, Chios, Sinope, Kypern, Kreta, Aiolis, Argolis,

zur zweiten die von Antimachos, Euripides (dem Jüngeren nach Suidas),

Aristoteles.*) Von hohem Alter und besonderer Güte waren jene Hand-
schriften nicht. ö) Das beste thaten die Grammatiker selbst durch Fest-

setzung der Bedeutung verschollener Wörter und Aussonderung des Un-
echten (~ //f7fn). Weit überragte hierin seine Vorgänger Aristarch, ^) der

mit unerreichtem Scharfblick und feinstem Verständnis der poetischen

Kunst das Wahre vom Falschen zu scheiden und die Eigentümlichkeiten

des Homer im Gegensatz zu den späteren Dichtern herauszufinden ver-

stand. Seine Ausgabe versah er am Rand mit kritischen Zeichen {crrjiuieTa), 7)

1) Arist. Poet. 25 p. 1461 '"^ 16. Die
Schwierigkeit ist in unseren Texten gelöst

durch die Lesart äXXoi, fxep nagd vrjvalv uqi-

arrjsc TluvaxciKxip • s. Römer, Die Homercitate
und die hom. Fragen des Aristoteles, Sitzb.

d. b. Ak. 1884 S. 264—314.
^) Ueber diesen Zoilos, einen Zeitgenossen

des Isokrates, ein Artikel bei Suidas, wo er

Qr}T(DQ xcd (fik6ao(fog heisst und von ihm
angeführt wird xard rrjg 'Ojuijqov noi7]aso}g

koyoi ^'. Bei Heraklit Alleg. Hom. c. 14
heisst er von seiner Heimat Amphipolis 9qcc-

xtxdv ufdgccnoö'oy. Näheres Ulr. Fried-
Länder, De Zoilo alüsque Homeri obtrecta-

toribus, Diss. Königsberg 1895.
^) La Roche, Die homerische Textkritik

im Altertum, Leipzig 1866.

^) Vielleicht war dieselbe identisch mit

der berühmten, von Aristoteles revidierten

'Ihdg TJ ix xov vdqS^rjxog, welche Alexander
in einer kostbaren Kapsel [vdQ^ri'e) aufbe-

wahrte; s. Plut. Alex. 8 und Strab. p. 594.

^) Römer, Homerrecension des Zenodot,

Abh. der bayer. Akad. XVll 662 fe. Ueber
Aristarchs handschriftlichen Apparat handelt

Ludwich, Aristarchs hom. Textkr., Kap. 1.

^) Lehrs, De Aristarchi studiis home-
ricis, 2. Aufl. 1865, 3. unveränderte Aufl.

1886, Hauptwerk für Homerstudien; Lud-
wich, Aristarchs hom. Textkritik, Leipzig

1884, 2 Bde.
^) Die Zeichen stehen noch heutzutag

im cod. Ven. A, wovon zuerst La Roche,

Text Zeichen und Scholien des berühmten
Cod. Venetus der Ilias, Wiesbaden 1862, Mit-

teilungen machte. Ueber die kritischen Zei-
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unter denen besonders der Obelos und die Diple viel genannt sind.^)

Ausserdem hinterliess er Kommentare (iWo^ur»;/i«ra) zur Ilias und Odyssee

in 48 B. und besondere Abhandlungen über einzelne Punkte, wie über das

Schiffslager {ttsqI rav(TTdd^f.iov). Dass von ihm auch die Einteilung der

Ilias und Odyssee in je 24 Gesänge herrühre, ist eine unbeweisbare und

nicht sehr wahrscheinliche Behauptung. Beweisen lässt sich nur, dass er

dieselbe kannte; vermutlich aber war sie schon von Zenodot eingeführt

worden ; Aristoteles hat sie noch nicht gekannt. 2) — Die drei be-

rühmten Rezensionen von Zenodot, Aristophanes und Aristarch waren

nicht die einzigen; es gab noch welche von Aratos (nur Odyssee),

Rhianos, Philemon, Sosigenes, Kallistratos dem Aristophaneer.^) Haupt-

gegner des Aristarch war der Pergamener Krates, der eine öiöqd^waig

'Ihc'cöog xai ^OSvaaaiaq schrieb und nicht bloss in der Wahl einzelner Les-

arten dem Aristarch entgegentrat, sondern auch in der Methode der

Mythenerklärung und der geographischen Auslegung der Irrfahrten des

Odysseus einen verschiedenen Standpunkt vertrat.

42. Was in den nächsten Jahrhunderten auf dem Gebiet der Homer-
kritik geleistet wurde, geht fast alles von Aristarch aus und bedeutet

keinen nennenswerten Fortschritt. Zunächst gehen direkt auf Aristarch

die Schriften zweier Grammatiker aus der Zeit des Cicero und Augustus

zurück, denen wir zumeist unsere Kenntnis der aristarchischen Kritik

verdanken, nämlich des Didymos nsql rrjg ^ÄQiaTaQxsfov dioq&waswg,^) und
des Aristonikos ttsqI arjf,ui(ov Trjg ^iXiddog xcd^OSvaasiag.^) In dem ersten

Buche war über die bereits damals schon vielfach verdunkelten Lesarten

des Aristarch auf Grund seiner zwei Ausgaben und seiner Kommentare
weitläufig gehandelt, in dem zweiten waren die Gründe der von Aristarch

gesetzten kritischen Zeichen kurz und bündig entwickelt. 0) Selbständiger,

aber nicht bedeutender waren die Arbeiten derjenigen, welche zu den

Lesarten und Erklärungen Aristarchs Stellung nahmen, teils abwehrend,

teils verteidigend. Die Polemik gegen Aristarch hielten nach Krates auf-

recht Kallistratos, der sich gegen die Athetesen Aristarchs wandte, und
Ptolemaios, ein Schüler des Chorizonten Hellanikos, der von seinen An-
griffen auf Aristarch den Beinamen sm^ätrjg erhielt. Für Aristarch,

chen überhaupt siehe Reiffebscheid, Suet. i
^) Aus unbestimmter Zeit sind tj xvxktxrj,

rell. p. 137 ff. und Osann, Anecdotum Ro- '

ij ix Movasiov, ri noXvaxixoiq. Ueber die

manum de notis veterum criticis, inprimis
j
grössere Verszahl der gemeinen {xoiva'i]

Aristarchi Homericis, Gissae 1851.

^) Mit dem Obelos (Spiess) — wurde
ein Vers als unecht bezeichnet {oßeXiCeiy,

d^ersLp) ; mit der Diple (sc. ygafifXTJ, Doppel-
linie) > wurde angedeutet, dass die be-

treffende Stelle für Lösung einer kritischen

Frage oder zur Erkenntnis einer homerischen
Eigentümlichkeit von Bedeutung sei.

^) Jedenfalls datiert die Einteilung in

24 Gesänge aus der Zeit nach Einführung
des ionischen Alphabets, da die 24 Gesänge
nach den 24 Buchstaben des neuen ionischen

Alphabetes benannt sind; von der älteren

Einteilung in eine kleinere Zahl von Rhap-
sodien ist oben § 20 u. 21 gesprochen.

nicht durchgesehenen und von unnützen

Versen gereinigten Exemplare, worüber uns
neuere Papyii Auskunft geben, s. Menkad,
Sitzb. d. bayer. Ak. 1891 S. 551.

*) Ludwich, Aristarchs hom. Textkritik

nach den Fragmenten des Didymos, Leipzig

1884, 2 Bde., dazu die Einwände von Maass,
Herm. 19, 565 ff.

^) Aristonici tisqI arjfxeiuiv 'iXici^og rell.

ed. Friedländek, Götting. 1853, zur Odyssee
von Carnuth, Leipz. 1870.

6) Daher hat man das Eigentum des

Aristonikos an dem Kennzeichen ort aus der

Masse der homerischen Schollen herausge-

i
funden.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII, 3. Aufl. 5
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das gefeierte Schulhaupt, traten besonders ein die Aristarcheer Dionysios

Thrax, Ammonios, Parmeniskos, Dionysios Sidonios, Chairis, Seleukos und
Apollodor. Alle diese lebten und schrieben vor Didymos ; nach ihm spannen

die alten Fragen fort Tryannion der Jüngere, Herakleon der Ägyptier,

Alexion, Philoxenos, Apion, Epaphroditos. Mehr eigene Wege gingen

Nikanor unter Hadrian, der die Fälle strittiger Interpunktion bei Homer
besprach, i) und der berühmteste Grammatiker der römischen Periode,

Herodian, der im Anschluss an Aristarch über die Prosodie (Accent,

Hauch, Quantität) bei Homer handelte. 2)

43. Lexikalische und erklärende Arbeiten zu Homer. Erklä-

rungsbedürftige Wörter des Homer bildeten schon bei Zenodot einen

Gegenstand der Untersuchung. Auf uns gekommen ist neben unbedeuten-

den Exzerpten aus Apion ^) und Zenodoros ^) ein homerisches Speziallexikon

von dem Aristarcheer Apollonios Sophistes (um 100 n. Chr.), in welchem
die Kommentare des Aristarch und die Lesarten {^t^eig) des Apion be-

nutzt sind.^) — In Gegensatz zur grammatischen Erklärung trat schon seit

alter Zeit die allegorische. Sie fand auch bei Grammatikern Eingang,

wie insbesondere bei Krates von Mallos, galt aber immer als eine spezielle

Domäne der Philosophen. NamentHch hatten die Stoiker sich auf dieses

Gebiet geworfen, und in der Zeit des Augustus ward die allegorische

Deutung in ein förmliches System gebracht, ß) Daraus ist das uns er-

haltene Buch UXlrjoQiai 'O/Lir^gixai von Herakleitos (nicht Herakleides)

hervorgegangen. 7) Manches darin ist zutreffend, wie wenn c. 14 der

Vers: ovQijag ^xtv tiqmtov stki^x^to xal xvvag ccQyovg (A 50) auf den natür-

lichen Verlauf der Seuchen zurückgeführt wird. Das Meiste aber ist

verkehrt, wie dass die Besiegung der Aphrodite durch Diomedes in der

Inferiorität der Unvernunft der Barbaren {aloyiCTia ßaQßccQon) gegenüber

der kriegerischen Tüchtigkeit der Griechen ihren Grund haben soll (c. 30).

Daneben wandte man in den schreibseligen Kreisen der Grammatiker und

Philosophen auch der antiquarischen Seite der homerischen Gedichte seine

Aufmerksamkeit zu. Besonderes Ansehen erlangte das Buch eines ge-

wissen Dioskorides, Über die Sitten bei Homer, welches fleissig von

^) Nicanoris tisqI 'iXiccxijg aiLyfxrjg rell.

ed. Friedländer, Regiom. 1850; nsQi ^O^va-

asiaxrjg aTiy^rjg ed Carnuth, Berl. 1875.
2) Das Buch Heiodians hatte den Titel

'OfjirjQixr] TJQooipdia und war geteilt nach Ilias

und Odyssee; es verfolgte die kontroversen
Stellen Buch für Buch. Hauptausgabe von
Lentz, Herodiani technici rell., Lips. 1867.

^) Apions rXcoaaca 'OfXTjQixai, von Sturz
im Anhang des Et. Gud. p. 601 publiziert,

sind ein elendes Exzerpt; dass dasselbe aber
doch auf Apion zurückgeht, beweist Kopp,
Herrn. 20, 161 ff. Ein Exzerpt 'Ex rov 'Jtilw-

vog im Cod. Vind. 169 veröffentlichte Kopp,
Rh. Mus. 42, 118—121.

*) Von diesem Zenodoros, der nach Dio-
nysios Halic, den er citiert, lebte, und den
Porphyiios und Eustathios öfters anführen,
gibt Miller, Möl. 407-411, eine 'Ennof^tj

rüjy negl avvrj&eiag (in 10 B.), worin die Ab-
weichungenHomersvom gewöhnlichen Sprach-

gebrauch behandelt sind.

^) 'AnolXioviov aocpiarov Xs^ixot^ (er-

halten in einem cod. Sangermanensis) rec.

Imm. Bekker, Berol. 1833. Dass das Lexi-

kon in verdünnter Gestalt auf uns gekommen
ist, weist nach Leyde, De Apollonii sophistae

lex. Homerico, Leipz, 1855; vgl. Kopp a. 0.

6) Diels, Dox. gr. p. 88 ff. Ihre Blüte

erreichte diese Spielerei allegorischer Deutung
im Mittelalter, worüber Kaufmann, Gesch.

d. deutschen Universitäten I 25 f.

^) Heracliti Allegoriae Homericae ed.

Mehler, LB. 1851; es sind in dieser Ausg.

vollständigere Handschriften als in den frü-

heren benutzt; neue kritische Beiträge gibt

Ludwich, Arist. Textkr. II 642 ff.
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Athenaios, ^) daneben aber auch von Plutarch und dem Rhetor Dion Chry-

sostomos benutzt wurde. 2) Noch später, im 3. Jahrhundert kehrte die

Homererklärung teilweise wieder zu der voralexandrinischen Manier zurück.

Es geschah dieses durch die Neuplatoniker, bei denen die Philosophie

Homers ein stehendes Thema bildete, ^) und aus deren Betrachtungen uns

die ^O^y]Qixd ^rjTj^ßara des Porphyrios erhalten sind.^) Dort werden
nach alter Weise Fragen, oft recht läppische, aufgeworfen und in der

Art klügelnder Grammatiker und Sophisten gelöst. 5)

44. Schollen. Die Arbeiten der alten Grammatiker sind nicht im
Original auf uns gekommen, sondern nur in Auszügen. Der hauptsäch-

lichste Auszug eines anonymen Grammatikers aus den Viermännern Ari-

stonikos, Didymos, Herodian, Nikanor ist uns bezeugt durch die Unter-

schriften des Cod. Venetus A der Ilias: TraQdxsiTat rd 'AqiaTovixov aiq^sXa

xai Tcc Jidvf-iov tcsqI Trjg 'AQi(STaQ%€iov ^lOQ&Mcrsojg, tivd 6h xal ix Trjg ^iXiaxrjg

TTQoamSiag ^Hgco^iarov xal ex rwv NixdvoQog ttsqI aTiYl^trjg.^) Dazu waren
in der nachfolgenden Zeit noch Scholien aus anderen Grammatikern^ be-

sonders aus den ZriTrjßara des Porphyrios gekommen. Auf diese Auszüge

gehen die Scholien unserer Handschriften zurück; dieselben sind uns am
besten in dem Venetus 454 (A) erhalten, und zwar in doppelter Fassung

als ausführlichere Rand- oder Hauptscholien, und als kürzere Zwischen-

oder Textscholien.'^) Aus derselben Quelle stammen die Scholien des

Townleianus, mit dem der jüngere Victorianus übereinstimmt, ^) und die

des Venetus 453 (B).^) Mehr die Erklärung berücksichtigten die fälsch-

*) Bei Athenaios I 15 läuft die Schrift

tisqI xov riov xafh^ "O^tjqov ßiov anonym.
^) R. Th. Weber, De Dioscuridis nsgl

TcJv 7r«()' 'O^uiJQio v6fj,(av, Lips. Diss. 1888.

Ehedem identifizierte man, durch Suidas unt.

"OuYjQog irregeführt, unseren stoischen Gram-
matiker mit dem Isokrateer Dioskurides. In

Wahrheit lebte derselbe, der auch ccno/uyt]-

juoy€v/nc(Tcc und über den lakonischen Staat

schrieb, nach Aristarch, dem er folgte, und
vor Dion Chrysostomos, der ihn exzerpierte;

Weber setzt ihn 160—60 v. Chr.

') Schon der Epikureer Philodem
schrieb über das Fürstenideal bei Homer
(s. BücHELER Rh. M. 42, 198 ff.), Longinos sc

(fiXoaocfog "Ofxrjgog , Porphyrios tisql Trjg

'OfiTJQov (pikoao(fLccg.

*) Porphyrii Quaestionum Homericarum
ad Iliadem pertinentium rell. ed. Herm.
ScHRADER, Lips. 1882, mit Nachträgen im
Herm. 20 (1885), 380 ff.; Porphyrii Quaest.

Hom. ad Odysseam pertinentium, ed. Herm.
ScHRADER, Lips. 1890. Erhalten ist der 1.

Teil des Buches mit dem Widmungsbrief im
Vat. 305, das Ganze exzerpiert in den Homer-
scholien, Eustathios und Tzetzes. In die

Fusstapfen der allegorischen Erklärung des
Neuplatonikers Porphyrios trat im 5. Jahr-

hundert die gleichfalls von den kosmo-
gonischen Ideen der Neuplatoniker ausgehende
Scholiastin Demo, worüber Ludwich, die Homer-
deuterin Demo, Leipz. 1895.

^) So zu A 298: dicc ri 6 'JxdXsvg trjv

^6v BqiGiqWa rprjal düiaety, rcoy cT' aXXtoy ovdev

7iQo'iE<j^ai cffjaiv uvsv noXsjUov; Qtjzeop ovv,

OTL oncog ^rj dxQccrijg etvca dox^. Einen spe-

ziellen Versuch allegorischer Deutung lieferte

derselbe Porphyrios in dem Büchlein nsgl

rov SV 'Odvaasia riöv Nvfxcpwv ävxQoiK

^) Beccard, De scholiis in Hom. Iliadem

Venetis, Berlin 1850.

'') Römer, Die Werke der Aristarcheer

im Cod. Yen. A, in Sitzb. d. b. Ak. 1875, und
Ludwich, Arist. I 83 ff.

^) Dass der Victorianus in München di-

rekt aus dem Townl. abgeschrieben sei, be-

zweifelt SiTTL, N. Phil. Rundschau 1889

S. 194; vgl auch Römer, De schol. Victo-

rianis, Münch. 1874 S. 24 f.

^) Die Scholien zuerst bekannt gemacht
durch ViLLOisoN, Ven. 1788 fol. — Neuere
Ausgabe : Scholia in Homeri Iliadem ex

rec. Bekkeri, Berol. 1825. — Vollständigste

Ausgabe nach Handschriften gesondert:

Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codi-

cibus aucta et emendata ed. Gu. Dindorf,

t. I-IV Ox. 1875; t. V—VI die Scholia

Townleiana enthaltend, besorgt von Maas,
Ox. 1888. Die Scholia codicis Lipsiensis,

welche Bachmann, Lips. 1835— 8 herausge-

geben hat, haben keinen selbständigen Wert,

da sie, wie Maass, Herm. 19, 264 ff. nach-

gewiesen hat, aus Ven. B. u. Townl. ge-

5*
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lieh dem Didymus zugeschriebenen, schon von Aldus herausgegebenen

Scholia minora.i) Dürftiger sind die Scholien, namentlich die kritischen,

zur Odyssee^ vornehmlich erhalten durch den Harleianus 5674 des bri-

tischen Museums (H) und den Venetus 613 {M).^) Ausser den Auszügen
der Viermänner und den Abschnitten aus Herakleitos und Porphyrios ent-

halten diese Scholien manche zum Teil sehr beachtenswerte exegetische

Bemerkungen 3) und viele Notizen aus dem, was man historia fabularis

nennt.*)

45. Homer im Mittelalter. Das Mittelalter hat nichts neues und

standhaltendes in der Kritik und Exegese Homers geleistet ; die Eustathios

und Tzetzes haben wesentlich nur breitgetreten, manchmal auch entstellt,

was ihnen aus dem Altertum überkommen war. Der früher überschätzte

Kommentar des Eustathios (12. Jahrhundert), 0) naqaxßoXal slg Tiijv

'^Ofxi^Qov ^OSvaasiav xal Ihäda, 6) findet jetzt, nachdem uns durch Villoison

die alten Scholien selbst zugänglich gemacht worden sind, wenig Be-

achtung mehr. Sein Wert besteht wesentlich nur in dem, was Eustathios

aus alten Quellen, '^) einem Auszug des Kommentars der Viermänner, den

Lexeis des Aristophanes, den rhetorischen Wörterbüchern des Dionysios

und Pausanias, dem enkyklopädischen Lexikon des Apion und Herodoros, ^)

den Paralipomena des Porphyrios aufgenommen hat. Noch unbedeutender

ist die von Tzetzes in seiner Jugend (1143) verfasste Exegesis Iliados.^)

Neben den Kommentaren spielten in den Studien der Byzantiner die Para-

phrasen eine Rolle, von denen uns mehrere in Handschriften, teilweise

auch in Drucken vorliegen, i^) — Schon gegen Ende des Altertums kam die

Spielerei auf, Verse und Halbverse des Homer zu neuen Gedichten zu

verbinden; solche Centonen (Oixr^qoxsvTQa) sind uns von der Kaiserin

nommen sind. Ueber den Cod. Laur. 32, 3

s. ScHRADER Heim. 22, 282 tf.

^) Ein alter Cod. Mureti in der Bibl.

Vitt. Eman., nachgewiesen von Maass Herrn.

19, 559.

^) Scholia antiqua in Homeri Odysseam
ed. Ph. Büttmann, Berol. 1821. — Scholia

graeca in Homeri Odysseam ex codicibus

aucta et emendata ed. Gu. Dijndorf, 2 vol.

Ox. 1855. Ueber die Ambrosianischen Odyssee-
scholien Schkader Herm. 22, 337 if.

3) Römer, Die exegetischen Scholien

der Uias, München 1879. Dieselben stehen

fast alle in Cod. B.

^) Ed. Sohwartz, De scholiis Homericis
ad historiam fabularem pertinentibus, in Jahrb.

f. Pliil. Suppl. Xn 405 463.

^) Eustathios, der anfangs Diakon und
Maistor rhetoron zu Konstantinopel und seit

1175 Erzbischof von Thessalonike war, hat
den Kommentar zu Homer vor seiner Er-

nennung zum Erzbischof veröffentlicht; dass
er den zur Ilias vor dem zur Odyssee be-

arbeitete, wiewohl er sich wechselweise in

dem einen auf den andern bezieht, macht

wahrscheinlich Fr. Kuhn, Quo ordine et

quibus temporibus Eustathius commentarios
suos composuerit, in Comment. in hon. Stude-

mundi p. 249—57.

^) Die älteste Ausgabe zu Rom 1542; die

neueste ohne neue Hilfsmittel Lips. 1825—30.

2 vol.

7) La Roche, Hom. Textkritik S. 151 ff.;

Max Neumann, Eustathios als kritische Quelle

für den Iliastext, Jahrb. f. Phil. Suppl. XX
145 ff.; CoHN, De Aristophane Byzantio et

Suetonio Tranquillo Eustathii auctoribus, in

Jalirb. f Phil. Suppl. XH 285 ff.

^) Neben Herodoros kommt auch die

Variante Heliodoros vor, der Naber ad Phot.

lex. I 119 den Vorzug gibt.

^) Zu A 1—102 gedruckt in Hermanns
Ausg. des Drako. Ausserdem verfasste

Tzetzes Allegorien zur Ilias und Odyssee,

worüber Krümbacher, Byz. Litt. 2. Aufl.

S. 529 ff.

'^^) Eine Paraphrase veröffentlichte Bek-
KER, Scholia in Homeri Iliadem, am Schluss.

Neue Mitteilungen über Homerparaphrasen
gibt Ludwich, Arist. hom. Textkr. II 486 ff.
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Eudokia, dem Bischof Patrikios, dem Philosophen Optimus und dem Me-
loden Kosmas erhalten, i)

40. Homer bei anderen Nationen. Homer, der schon von
Alexandria aus zu fremden Völkern bis nach Indien gedrungen war und
in Rom gleich beim ersten Erwachen des litterarischen Lebens an Livius

Andronicus (Odyssee) und Matius (Ilias) Übersetzer gefunden hatte, 2) war
im Mittelalter den Völkern des Abendlandes nur durch eine metrische

Epitome der Ilias, den sogenannten Homerus latinus, bekannt. Zu neuem
Leben erblühte er in der Zeit der Wiedergeburt der Wissenschaften: 3) im
Jahre 1488 erschien zu Florenz die erste Ausgabe ; zuvor schon hatte für

Boccaccio der Calabrese Pilato eine lateinische Übersetzung der Ilias an-

gefertigt. Aber wiewohl auch schon 1542 der weitläufige Kommentar des

Eustathios gedruckt wurde, so dauerte es doch noch Jahrhunderte, bis

Homer volles Verständnis und gerechte Würdigung fand. Es überwog
eben infolge des romanischen Einflusses die von Jul. Cäs. Scaliger (gest.

1558) in seiner Poetik vertretene Anschauung, dass nur dem Vergil die

Palme des klassischen Dichters gebühre, dem gegenüber die homerische

Poesie die Rolle einer plebeia Ineptaque muliercula spiele. Die richtige

Auffassung ging von England aus, wo Pope 1715 seine berühmte Homer-
übersetzung dichtete und der in Griechenland selbst vielgewanderte Wood
mit seinem Buche, On the original genius of Homer (1719), das Ver-

ständnis der Natur- und Volkspoesie erschloss. In Deutschland fanden

die Anschauungen der Engländer bei Gottsched, Lessing, Winckelmann,

Heyne lebhaften Anklang. Mit der Übersetzung von Voss^) ist dann bei

uns Homer in den weitesten Schichten des Volkes populär geworden, wie

sonst es nur Werke nationaler Dichter zu werden pflegen, und mit den

Prolegomena von Fr. A. Wolf (1795) begann für die Homerforschung

und die ganze Philologie eine neue Epoche kritischer Studien und tieferer

Erkenntnis.

Codices Iliadis: Zu den bereits § 40 genannten kommen noch: ein syrischer

Palimpsest (ed. Cureton 1851); Papyri (zu den älteren schon von Bekker benutzten
kommen mehrere neue Bruchstücke, worüber Landwehr, Philol. 44, 585 ff.; Menbad, Sitzb.

d. bayer. Akad. 1891, 539 ff., 1897, II); Cod. Mediolanus mit Miniaturen (Iliadis antiquissima

fragm. cum picturis ed Ang. Mai, Mediol. 1819, Romae 1835). — Codd. Odysseae: ausser

den oben § 40 erwähnten noch die Laurentiani F u. G des kritischen Apparates von La
Roche u. Ludwich.

Schollen s. oben §§ 42. 44.

Ausgaben: ed. princ. exrec. Demetrii Chalcondylae, Flor. 1488; mit gelehrtem Kom-
mentar von Clarke-Ernesti, 1779, 4 vol.; Ilias cum. vers. lat. et annot. cur. Heyne, Lips. 1802,

9 vol. Berichtigter Text mit epochemachenden Proleg. von F. A. Wolf, Hai. 1795. — Tumul-
tuarischer Versuch der Herstellung eines Urhomer von Payne-Knight, Lond. 1820. — Ilias rec.

Spitzner, 1885, 4 vol. mit kritischen Noten u. Exkursen.— Kritische Hauptausgabe mit Digamma

^) Eudociae Augustae fragm. ed. Lud-
wich in Bibl. Teubn. p. 79 ff.

^) Tolkiehn, De Homeri auctoritate in

cotidiana Romanorum vita, Jahrb. f. kl. Phil.

Suppl. XXni 1896.

3) Friedländer, Schicksale der home-
rischen Poesie, in der Deutschen Rundschau,
Februarheft 1886.

*) Die Odyssee erschien 1781 in erster

Gestalt, die Ilias folgte 1793. Vgl. M. Ber-
nays, Einleitung zu Voss Homers Odyssee.

Stuttg. 1881. Die erste deutsche Uebersetzung

der Odyssee lieferte im Jahre 1537 ein Mün-
chener Beamte Schaidenraisser, worüber
Reinhardstöttner, Jahrb. für Münch. Gesch.

I 511 ff., die erste der Ilias der Augsburger
Meistersänger Spreng, worüber Keinz, Sitzb.

d. b. Ak. 1898, I 675.
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im Text und dem Anfang eines kritischen, wesentlich auf den Scholien basierten Kommentars
von Imm. Bekkek, Bonnae 1858; dazu dessen Homerische Blätter, Berl. 1863, 2 Bde. — Homeri
Odyssea ad fidem librorum optimorum ed. La Roche, Lips. 1867, Ilias 1873, mit einem
reichen, aus Scholien und Handschriften geschöpften kritischen Apparat. — Ilias u. Odyssea
ed. A. Nauck. Ber. 1877 mit kritischem Apparat und einschneidender, die von Bekker ein-

geschlagenen Wege weiter verfolgenden Recensio. — Ilias und Odyssea cum apparatu
critico rec. Leeüwen et Mendes da Costa, Lugd. Bat. ed. alt. 1897. — Homeri carmina
rec. et selecta lectionis varietate instruxit Arth. Ludwich, Lips., davon Odyssea 1889.
— Textausgaben der Bibl. Teubn. von Dindorf mit Sengebuschs Hom. Dissertationes

1861; der Bibl. SchenkeUana von Rzach Ihas, von Cauer Odyssea. — Ausgaben, welche
die homerische Frage berücksichtigen: Iliadis carm. XVI ed. Köchly, Lipsiae 1861; Die
homerische Odyssee von Kikchhoff, 2. ed. Berlin 1879; Iliadis carmina seiuncta emendata
ed. Christ, Lipsiae 1884; Die homerische Odyssee, Die homerische Ilias, in der ursprüng-

lichen Sprachform hergestellt von Fick, Göttingen 1883 u. 1886. — Schulausgaben mit er-

klärenden Anmerkungen von Ameis-Hentze mit gelehrtem, unentbehrlichen Anhang; von
Fäsi-Francke; von La-Roche; von Düntzek. — Einzelausgaben: Erklärende Anmerkungen
zu Homers Odyssee von Nitzsch, Hann. 1826, 3 vol. ; Ilias 1. XX et XXI ed. Hoffmann,
Clausthal 1864; Anmerkungen zu IL ^ B r von Nägelsbach, neubearbeitet von Autenrieth,
Nürnberg 1864; Peppmüller, Kommentar des XXIV. Buches der Ilias, Berlin 1874; Be-
NicKEN, Der 12. u. 13. Gesang vom Zorn des Achilleus, Innsbruck 1884.

Hilfsmittel, lexikalische: Index Homericus studio Seberi, ed. Oxon. 1780 (verdiente

eine Neubearbeitung); Index Homericus compos. Aug. Gehring, Lips. 1891; Lexicon Homericum
ed. Ebeling, Lips. 1885, 3 vol., Haupthilfsmittel; Parallelhomer von C. Ed. Schmidt, Gott.

1885. — Realien: Friedreich (Mediziner), Die Realien in der Iliade und Odyssee, Erl.

1851; Buchholz, Die homerischen Realien, Leipz. 1871—85, 3 Bde.; Helbig, Das home-
rische Epos aus den Denkmälern erläutert, 2. Aufl., Leipzig 1887; Reichel, Ueber home-
rische Waffen, Wien 1894. — Archäologisches: Overbeck, Gallerie historischer Bild-

werke der alten Kunst, Braunschw. 1853; Brunn, Troische Miscellen in Sitzb. d. b. Akad.
1868 u. 1880; Wörmann, Die antiken Odysseelandschaften vom Esquilin, München 1876;
R. Engelmann, Bilderatlas zum Homer, Leipz. 1889. — Völker, Hom. Geographie, Hann.
1830 (bedarf einer Neubearbeitung); Kophiniotes, 'O^urjQixrj yscoyQKcpia, Athen 1884. —
Nägelsbach, Homerische Theologie, 3. Aufl. von Autenrieth, Nüi-nberg 1884. — Sprach-
liches: Buttmann, Lexilogus, 4. Aufl., Berhn 1865, 2 Bde.; Hoffmanii, Quaest. Hom., Claus-

thal 1842; Knös, De digammo homerico. Ups. 1872; Classen, Beobachtungen über homer.
Sprachgebrauch, Frankf. 1867; Hartel, Hom. Studien, aus Sitzungsb. d. Wien. Ak. 1871—4;
Menrad, De contractionis et synizeseos usu Homerico, München 1886. — Grammatiken:
MoNRo, Grammar of the hom. dialect, Oxf. 1882, 2. Aufl. 1890; Leeüwen u. Mendes da
Costa, Enchiridium dictionis epicae, Leiden 1892; Vogrinz, Grammatik des homerischen
Dialektes, Paderborn 1889; W. Ribbeck, Hom. Formenlehre, 2. Aufl., Berlin 1880; Hartel,
Abriss der Grammatik des homerischen und herodotischen Dialekts, Wien-Prag 1887.

Litteratur über homerische Biographien oben § 22, über homerische Frage § 23 u. 24,

über die Lebenszeit Homers § 32, über Ortskunde Homers § 34.

3. Die homerischen Hymnen und Seherze.

47. Hymnen. Unter Homers Namen ist ausser Ilias und Odyssee

eine Sammlung von Hymnen und scherzhaften Kleinigkeiten (Traiyna) auf

uns gekommen. Der homerischen Hymnen sind es 34, darunter 5

grössere. Mit ihrem eigentlichen, noch von Thukydides HI 104 und Pindar

Nem. n 2 gebrauchten Namen hiessen sie tt^joo/)««, so genannt, weil sie

bestimmt waren, dem Vortrage homerischer Heldengesänge {oiuai Od.

^481, X 347) voranzugehen.!) Es schliesst demnach der 31. Hymnus auf

Helios mit ix aso S'äq^äpisvog xXf^aw ^sqötkov ys'vog dv^Qwr, und mehrere

andere mit amaq iya) xal aeto xai aXXrjg fxvrjao/ji' doidrjg. Es stehen näm-

^) Ausser den daktylischen Prooimien
gab es auch lyrische und kitharodische. Vgl.

Rhet. anon. bei Spengel I 427, 6 n^ooifXLa

sXsyov ol naXaiol ra tmp xi^aguddit^. Vgl.

Find. P. I 4, 0. VI 88, Suidas u. TifAof^sog.
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lieh die Hymnen mit den Götterfesten in Verbindung und hängen mit der

nachhomerischen Sitte zusammen, die Heldenlieder nicht mehr in den

Männersälen der Königsburgen vorzutragen, sondern in den öffentlichen

Versammlungen bei den Festen der Götter, i) an welchen selbstverständ-

Hcher Weise der Gottheit, welcher das Fest galt, auch die erste Gesanges-

spende dargebracht wurde. 2) So waren die Hymnen auf Apollo bestimmt
in Delos und Delphi, der auf Demeter an den Panathenäen in Athen, der

9. bei dem Artemistempel in Klares bei Kolophon, der 6. und 10. beim
Aphroditefest im kyprischen Salamis, der 17. und 33. an dem Fest der

Dioskuren in Lakedämon oder Sikilien vorgetragen zu werden. 3) Wie auf solche

Weise die Hymnen an sehr verschiedenen Orten, wohin nur immer Home-
riden den homerischen Gesang trugen, gesungen wurden, so sind sie auch in

sehr verschiedenen Zeiten entstanden. Während die älteren bis in das

7. Jahrhundert hinaufreichen und an die alten Götter Apollo, Zeus, Hermes,

Aphrodite gerichtet sind, wenden sich andere an Halbgötter wie Herakles

(15.), Asklepios (16.), Dioskuren (17. und 33.) und stammen aus viel

jüngerer Zeit. Der 19. auf Pan ist erst nach der Schlacht von Marathon
entstanden; 4) andere, wie insbesondere der auf Ares (8.), weisen in den

Kreis der jüngeren Orphiker.^) Im allgemeinen steht die daktylische Hymnen-
poesie in Zusammenhang mit der Vertiefung des religiösen Geistes, der

mit dem Schluss des 7. Jahrhunderts ganz Griechenland ergriff und in

der Verherrlichung der Götterfeste zunächst an die damals allein aus-

gebildete Form des epischen Gesanges anknüpfte.

48. Der älteste und schönste der Hymnen ist der auf den delischen

Apoll, der ehedem, in den Handschriften und Ausgaben, mit dem auf den

pythischen Apoll zu einem Hymnus vereint war.^) Aber beide Hymnen
sind für verschiedene Kultstätten bestimmt und tragen ganz verschiedenen

Charakter. Der zweite stammt aus der hesiodischen Schule, ^) der Dichter

^) Auf dem Markte wird schon bei

Homer die junge Eindichtung von der Liebe

des Ares und der Aphrodite, ^ 266-366,
vorgetragen. An die Gottheit wendet sich

auch beim Anheben des Gesangs, ähnlich wie
Homer selbst im Anfang der Ilias und Odyssee,
Demodokos der Sänger in Od. ^ 499: wc
(fdf^\ 6 cf' oQjLctjx^eig d^sov iJQxsro, cpatvs d'

doidrjt^. Ein «/wV, ein Preisbewerb bei

solchen Volksversammlungen ist erwähnt
Hymn. 6, 19.

^) Flut, de mus. 6: r« yd^ ngög rovg

Osoijg u(foai(i)onfj.svoL e^eßctivov sv&vg im xrjv

'Ofxr^QOv xfd xixiv ciX'koyv noiTjaiy ' örjXoy ds

rovTo iarl did x(ßv TeQndvdQov viQooifxliop.

Vergleiche auch Find. Ol. 3, wo von der

kurzen Erwähnung der Tyndariden, denen
das Fest galt, zum Preise des Siegers über-

gegangen ist.

3) Nach Find. N II in. "O&svnsQ xal

'OfXTjQidui ^ctnrcüy snecov rd noX^ doi&ol

ap/oj/TKt Jiog ix nQootfxlov fingen die Rhap-
soden in der Regel mit dem Preis des Zeus
an. Auffälligerweise ist uns aber in unserer

Sammlung nur ein einziger (n. 23) und dazu
recht kurzer Hymnus auf Zeus erhalten.

*) Der Hymnus ist nämlich für Attika

bestimmt, dort aber wurde nach der Erzäh-

lung des Herodot VI 105 erst in den Ferser-

kriegen die Einführung des Fankultus ver-

anlasst.

^) Baumeister in der Ausgabe schreibt

geradezu den Vers 15, 8, der nach dem un-

echten Vers der Od. A 603 gedichtet ist, dem
Onomakritos zu; aber dazu fehlen bestimmte
Zeugnisse.

^) Die Scheidung wurde vorgenommen
von RüHNKEN in ep. crit.; Ath. 22^ iv roig

sig 'JnöXXiovci vfxvoug hatte noch in seinem
Exemplar 2 Hymnen. Vergl. Lehrs, Fop.

Aufs.2 423 ff.

") Auch das Haften des Digamma weist

auf nichtionischen Ursprung. Als hesiodisch

wird der Hymnus citiert schol. Hom. B 522.

Anzeichen des hesiodischen Stils, der euro-

päischen Heimat des Dichters und der Nach-
ahmung des älteren dehschen Hymnus weist

nach Baumeister in Ausg. 115 f.
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des ersten bezeichnet sich selbst (V 172) als blinden Sänger von Chios,

der Heimstätte des homerischen Gesangs. Den verschiedenen Kultorten

entspricht auch der verschiedene Inhalt der beiden Hymnen: der delische

erzählt die Niederkunft der umherirrenden Leto und die Geburt des

Zwillingspaares Apollo und Artemis auf der Insel Dolos; der pythische

handelt von der Gründung des Heiligtums in Delphi durch Apollo nach

Erlegung des Drachen Pytho und von der Einsetzung der kretischen

Fremdlinge als Tempeldiener des pythischen Gottes. Den alten Homer
nahmen ohne Bedenken Thukydides III 104 und Aristophanes, Vögel 575,

als Dichter des älteren delischen Hymnus an. Dagegen ward nach dem
Scholion zu Pindar Nem. II 1 bereits von einigen Alexandrinern der Ho-
meride Kynaithos, welcher die homerische Poesie in Syrakus eingeführt

hatte, als Verfasser ausgegeben, i) Diese Meinung gründete sich offenbar

auf die Verse 14— 18, in denen der Artemis in Ortygia gedacht ist; aber

diese sind unecht, wie G. Hermann erkannt hat, und der Rhapsode Ky-
naithos kann daher nur als Interpolator, nicht als Verfasser des Hymnus
gelten. 2) Auf die Abfassungszeit des pythischen Hymnus, der offenbar

dem delischen nachgebildet ist, scheinen die Schlussverse 362 bis 365,

welche eine Veränderung in der Stellung der alten aus Kreta stammenden
Tempelpriester prophezeien, eine Vermutung zu gestatten. Dieselben be-

ziehen sich nämlich auf den dominierenden Einfluss, den damals der Bund
der Amphiktyonen auf die Satzungen des delphischen Apollofestes ge-

wonnen hatte, und weisen demnach auf die Zeit unmittelbar vor Grün-

dung der Pythien durch die Amphiktyonen hin (586). — Umfangreich

und alt ist auch der Hymnus auf Hermes, in dem die Geburt und

die ergötzlichen Schelmereien des Gottes, die Verfertigung der Schild-

krotleier und der Diebstahl der Rinder Apolls, hübsch in der Art der

ionischen Sänger erzählt sind; in dem jüngeren Schluss 507—580 einigen

sich dann die Brüder Hermes und ApoUon über die Verteilung ihrer

Rechte. Auch dieser Hymnus wird dem Homer von einem der ältesten

Grammatiker Antigenes von Karystos, Parad. 7, beigelegt. In der

That aber stammt derselbe aus der Zeit nach Terpander, da er bereits

V. 51 die siebensaitige Kithara erwähnt. — Der Dichter des Hymnus auf

Aphrodite hing ganz von Homer ab, aus dem er eine Masse von Versen,

Halbversen und Wendungen genommen hat, ^) verstand es aber im übrigen

gut, das Liebesabenteuer der Göttin mit Anchises recht anmutig zu erzählen.

— Der grosse Hymnus auf Demeter ward erst im vorigen Jahrhundert

aus einer Moskauer Handschrift ans Licht gezogen. Derselbe gibt der

Einführung der eleusinischen Mysterien die poetische Weihe: er schildert

^) Für die Stellung des Aristarch zur
[

Schluss des Hymnus herleitet. Sittl, Phil.

Frage ist beachtenswert, worauf mich mein
|

Anz. 1887 S. 346 will aus Strabon p. 23, wo
Freund Römer aufmerksam machte, dass in ! für die Erwähnung von Ortygia als ältester

den Scholien kein einziger Vers der söge- Gewährsmann Hesiod angeführt ist, schliessen,

nannten homerischen Hymnen als homerisch i dass derselbe unsere Verse 14— 18 noch
angeführt ist. i

nicht kannte.
2) Ueber Kynaithos siehe oben § 37. I ^) Dieses Verhältnis anschaulich ge-

FicK, Hom. Odyssee S. 280 widmet dem
j

macht in der Ausgabe von Stebrett, Boston
Hymnus eine eingehende Besprechung, indem

!

1881. Vgl. Thiele, Proleg. ad hymn. in

er die fraglichen Verse aus einem doppelten
|

Venerem Homericum, Halle 1872.
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die Entführung der Persephone durch den Unterweltsgott Pluton und das

lange Suchen der Mutter Demeter nach ihrer Tochter, bis sie sich end-

lich in Eleusis niederlässt und dort, für zwei Drittel des Jahres mit ihrer

Tochter wiedervereint, die heiligen Weihen stiftet. Der Hymnus ist, wie

Voss in seiner trefflichen Ausgabe (1826) auch aus sprachlichen Anzeichen

nachwies, in Attika zu Anfang des 6. Jahrhunderts in der Zeit des Selon

entstanden. 1) Leider ist das Verständnis des Gedichtes durch zahlreiche

Lücken der einzigen Handschrift arg gestört. Auch ist nicht zu ver=

kennen, dass ein älterer Mythus vom Raube der Persephone erst nach-

träglich mit der Kultsage von Eleusis in Verbindung gebracht wurde,

aber die Mehrheit der Mythen rechtfertigt nicht die Annahme, dass der

Hymnus selbst aus Fetzen mehrerer älterer Hymnen zusammengeflickt sei.

— Aus Attika stammt wahrscheinlich auch der 7. Hymnus auf Dionysos, ^)

in dem das bekanntlich auch am choragischen Denkmal des Lysikrates

dargestellte Abenteuer des von tyrsenischen Seeräubern gefangen genom-
menen Gottes und die Verwandlung der Seeräuber in Delphine hübsch und

anschaulich erzählt sind. 3)

W^ann und von wem die Sammlung unserer Hymnen veranstaltet

wurde, wissen wir nicht. Der Redaktor ging offenbar von den grossen

Hymnen aus und Hess denselben die kleineren nachfolgen; aber auffällig

ist, dass Hymnen auf dieselbe Gottheit auseinander gerissen sind, ohne

dass immer der später gestellte kleiner wäre oder jüngeren Ursprung ver-

riete, ^) ein Umstand, der zur Vermutung führt, dass unsere Sammlung
erst allmählich durch Vereinigung mehrerer älterer Sammlungen ent-

standen ist.

Ueberlieferung: im Certamen Hesiodi ist vom Hymnus auf den delischen Apoll

erzählt, dass ihn die Delier auf einer Tafel im Tempel der Artemis aufbewahrten, wie die

Rhodier das Siegeslied Pindars auf Diagoras. Unsere Ueberlieferung geht auf zwei Quellen

zurück, von denen die eine durch den Mosquensis s. XIV repräsentiert wird (ein Facsimile

in BücHELEKS Ausgabe des H;yTnn. Cer., Lips. 1869), die andere aus einem von Aurispa

1423 in Konstantinopel gefundenen Codex stammt, von dem selbst nur Abschriften von
Abschriften auf uns gekommen sind; über diese Hollander, Die handschrifthche Ueber-

lieferung der homerischen Hymnen, Progr. Osnabrück 1886, mit Nachtrag von Ludwich,
Jahrb. f. Phil. 145 (1892) 289 f. — Ausgaben: Homeri hymn. et epigr. ed. G. Hermann,
Lips. 1860; Die homer. Hymn. herausgeg. von Gemoll, Leipz. 1886; Homeri hymn. epigr.

Batrachom. ed Abel in Bibl. Schenk. 1886. — Sonderausgabe des Demeterhymnus von
BCcheler, Lips. 1869; von Puntoni, Livorno 1896, wo der Hymnus in verschiedene Teile

(3 Hymnen und Redaktorenerweiterungen) zerstückelt wird. — Erläuterungsschriften:

*) Voss pflichtet bei K. Franke, De
hymni in Cererem Homerici compositione,

Kiel 1881: ut posse Carmen compositum esse

post Hesiodum, ita non posse post Solonem.
2) Beziehungen zu Attika und zu den

rehgiösen Bräuchen und Agonen von Brauron
vermutete schon Welcker, Ep. Cycl. I 391.

Gegen Ludwich, der den Hymnus in die Zeit

der Orphiker herabrücken wollte, wendet sich

Crusius, Philol. N. F. II 193 ff. Ein Zeugnis
über den alten Ursprung des HyAnus ent-

hält nach wahrscheinlicher Ergänzung Philo-

demos nsgi emsßsiac: 48 : <Jiövvaov de

"O^YjQog ev Toig ilfxvoig ti7ro> 'ArjortHv «A<wv«r>

ygäcpsi, xal IKivöcOQog ds öieqxstcu nsQi

xijg XrjaiBiag.

^) Die Erzählung geben auch Ovid. met.

HI 576 ff. und Nonnos Dion. XLV 105 ff. Eine

bildliche, eng an unseren Hymnus sich an-

schliessende Darstellung bei Philostr. Imag.

I 19. Auf eine altattische Amphora mit

Dionysos und Satyrgefolg in einem Zwei-

ruderer macht aufmerksam Maass, Ind. Gryph.

1889 p. 9.

^) Jünger sind wohl 2. 3. 10 gegenüber

1. 6. 18, kaum aber 28 u. 29 gegenüber 24
u. 11.
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Eberhard, Die Sprache der hom. Hymnen verglichen mit derjenigen der Rias und Odyssee,
Husum Progr. 1873 und 1874; Guttmann, De hymn. Homer, historia critica, Greifsw.
Diss. 1869.

49. Homerische Epigramme. In der fälschlich den Namen des

Herodot tragenden Vita des Homer sind uns noch ein paar poetische

Kleinigkeiten überliefert, die hinter den Hymnen als 'ETciygäiLifiaTa '^Ofirgov

den älteren Ausgaben der Odyssee angehängt sind ; darunter ein Abschieds-

gedicht an die undankbare Vaterstadt Smyrna, eine Bitte an die Kymäer
um freundliche Aufnahme, ein Gebet an Poseidon um günstige Fahrt von

Chios zum Fusse des Waldgebirges Mimas, eine Anrede an die reiche

Stadt der Erythräer, ein Epigramm für die eherne Jungfrau auf dem
Grabe des phrygischen Königs Midas (gest. Ol. 21), ein anmutiges Bettler-

lied (dQsaiwvTj) 1) für samische Singknaben, welche am Feste des Apoll

von Haus zu Haus zogen, um Gaben einzusammeln, ein scherzhaftes Bitt-

gedicht für das Geraten des Töpferbrandes, das bekannte Rätsel öcra'

sXonsv XiTt6ii8ad\ öaa d'ovx tXofx&v (fego/msa^a, welches heimkehrende Fischer,

die keine Fische gefangen, aber von Läusen sich bestmöglich gereinigt

hatten, dem Homer aufgaben. Dass von diesen Spielereien, die nur zum Teil

gute volkstümliche Poesie, meistens al^er elendes Machwerk sind, ^) nichts

auf Homer zurückgeht, ist selbstverständlich. Beachtenswert ist, dass das

Epigramm auf Midas, welches die Homerbiographen dem Homer beilegen,

bei Piaton noch anonym geht. 3)

50. Margit es. Auch Spottgedichte wurden dem Homer beigelegt.

Das berühmteste und älteste war der Margites, so benannt nach dem
Helden des Stückes, einem linkischen Tölpel, der trefflich durch den Vers

gezeichnet wird nöXV r^maxaio sgya, xaxwq ö'rf/iiaTaTo Tidvxa. Das Ge-

dicht spielte nach dem erhaltenen Eingang in Kolophon und gab Anlass,

den Homer selbst zu einem Kolophonier zu machen. Denn dem Homer
schrieb dasselbe schon Archilochos *) zu, und an dieser Überlieferung

hielten ohne Bedenken Piaton und Aristoteles fest; der letztere stellt

dasselbe sogar neben Ilias und Odyssee, indem er von ihm die Komödie,

wie von jenen die Tragödie ableitet. s) Erst später kamen Zweifel; man
half sich aber mit Ausflüchten, indem man den Margites, wie die Odyssee,

von Homer im gereiften Alter gedichtet sein liess.^) Nur der Gewährs-

mann des Suidas macht den Karer Pigres aus Halikarnass, den Bruder

der Artemisia, zum Verfasser. Das ist aber wahrscheinlich so zu deuten,

dass Pigres nur die iambischen Epoden einlegte, wie er sich in ähnlicher

^) Benannt von dem mit Wolle um-
wundenen Oelzweig, den die unter den Schutz
des Gottes sich stellenden Knaben trugen.

Peppmüller, Drei bei Umgängen in Griechen-
land gesungene Bittheder, Jahrb. f. kl. Phil.

1894 S. 15 ff.

2) Das meiste ist von dem Fälscher, der

in der Vita die Maske des Herodot annahm,
selbst gedichtet. Sonderbarerweise will Bergk,
Gr. Litt. I 77 auch in diesen Knittelversen

Reste echter Poesie finden.

^) Plato Phaedr. p. 264d: sniyQafXficcxog,

o Midct Tüi ^Qvyi q)aai riveg sniyeyQcccp&m.

Diog. I 89 führt Verse des Simonides dafür

an, dass das Epigramm nicht von Homer,
sondern von Kleobulos aus Lindos herrühre.

*) Nach Eustratios zu Arist. Eth. Nie.

VI 7.

5) Plato Hipp. II 147 c. Arist. Poet. 4:

o yaQ MciQyixfjq di'dXoyoy e/ei üansQ 'iXidg

xcd rj 'Odvaasia ngog rag rgayiodiag, ovro) xal

ovrog TTQog rag xwfXM^iag. Für die Komödie

passten gftlerdings viele Stellen des Gedichtes,

wie wenn Margites heiraten soll und nicht

weiss, wie er es anfangen soll.

6) Dio Chrys. or. 53 p. 275 R.



A. Epos. 3. Die homerischen Hymnen und Scherze. (§§ 49— 51.) 75

Weise den Spass machte, den Homer durch eingelegte Pentameter zu

interpolieren. 1) So lautete bei ihm der Eingang der Ilias:

Mrjviv aeiSs d-sd Jlrjh^icc^^co 'Axi^ijog

MovCa ' (Si yccQ TTccarjg TxsTqav k'x^ig (Tocpirig'

und der des Margites:

'HX^ii Tig sg KoXocpcova ysQwv xal S^stog doidog,

Movadwv ^SQüCTiMV xal sxrjßoXov 'ATtoklwvog,

(fiXjjg axojv SV xsqüiv £t(fd^OYyov XvQrjv,

Ein anderes durch die Metopen von Selinunt berühmt gewordenes

Gedicht waren die K&Qxamsg, worin die Schelmereien der bübischen Brüder

und ihre Bezwingung durch Herakles im Anschluss an das dem Homer
zugeschriebene Epos Ol^aliccg ccXooaig erzählt waren. 2)

51. Batrachomyomachia. Erhalten hat sich das scherzhafte Ge-

dicht BaTQaxofjivofjiaxicc (v. 1. BazQaxofjiaxicc)^) Froschmäuslerkrieg, wie wir

im Deutschen nach der Übersetzung von Stolberg sagen.*) Es ist eine

Parodie, angelehnt an die Tierfabel, ^) mit harmlosem Scherz ohne bissige

Seitenhiebe, wenn auch ohne jenes gemütvolle Verständnis des Tierlebens,

das uns in unserem Reinecke Fuchs entzückt. Die Maus Psicharpax wird

von dem Froschkönig Physignathos, dem Sohne des Peleus, eingeladen,

sich von ihm auf dem Rücken zu seinem gasthchen Hause tragen zu

lassen. Anfangs geht die Fahrt ganz gut von statten; da lässt sich

plötzlich eine Wasserschlange blicken; darob grosser Schrecken bei den

beiden; der Frosch taucht unter, die Maus ertrinkt. Infolge dessen

grimmer Krieg zwischen den Mäusen und Fröschen, dem schliesslich der

Kronide Zeus ein Ende macht, indem er mit dem Blitzstrahl dreinfahrend

die Streitenden von einander trennt, und als auch dieses noch nicht fruchten

will, das Heer der Krebse mit ihren Scheren über die Mäuse schickt.

Ergötzlich sind die Namen gebildet, der Lecker, der Brotnager, der Käse-

fresser, der Lochschlüpfer unter den Mäusen, der Lautschreier, der Wasser-

freund, der Kotwater unter den Fröschen. In witziger Parodie ist auch

die Rüstung der beiden Heere geschildert, und wenn gleich die Kämpfe
nach Art der Kokog fJiccxrj der Ilias rasch und ohne viele Episoden ver-

laufen, so begreift man doch, dass das Gedicht viele Leser und im Alter-

tum wie im Mittelalter viele Nachahmer fand. Vom alten Homer rührt

aber diese Parodie sicher nicht her, ^) wahrscheinlich ist sie das Werk

1) Welcker Kl. Sehr. IV 27 ff.; Hiller
Jahrb. f. Phil. 135 (1887) 13 ff. verwirft den
Zusatz der iambischen Trimeter durch Pigres
und bezweifelt überhaupt die Echtheit des
Proömiums. Von anderen metrischen Inter-

polationen des Homer durch Idaios und
Timolaos berichtet Suidas.

2) Vgl. Lobeck, Aglaoph. 1296 ff. Ausser-
dem nennen Suidas, Proklos und die Vita
des Ps. Herodot noch die Scherze 'Enrsndx-
TLov (fort. 'Enaxriof), 'jQctxvofxaxict, Teqavo-

luccxia, '^'aoo/iiaxLa, Kegauig, von denen die

KsQufiig mit dem schon erwähnten Töpfer-
lied identisch zu sein scheint.

^) Ueber die Variante der Aufschrift s.

Ludwich in Ausg. p. 1 1 ; derselbe entscheidet

sich für BaTQcc/ofxa/icc.

'') Schon Rollhagen (gest. 1609) ge-

braucht in seiner Nachdichtung den Namen
„Froschmäuseier "

.

^) Ein ähnliches Motiv wie unser Frosch-

mäuslerkrieg enthält die äsopische Fabel

n. 298 Halm — Babrius 195; doch ist wohl
diese Fabel erst unserem Tierepos nachge-

bildet, nicht umgekehrt das Tierepos aus der

Fabel herausgewachsen. lieber das ver-

wandte Gedicht Karofxvofxctx'ict des Prodromos
s. Krumbacher, Byz. Litt.^ p. 51.

ß) Auf dem bekannten Marmorrelief
„Apotheose Homers" sollen der Frosch und
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des Pigres aus Halikarnass, eines angeblichen Bruders der karischen

Königin Artemisia, dem sie Suidas und Plutarch De Herodoti malign. 43
zuschreiben, und auf den, wie wir oben § 50 sahen, auch andere Spiele-

reien der Art zurückgeführt wurden. Aut die Zeit der Perserkriege passt

auch gut die Bezugnahme auf den Schriftgebrauch [sv SilToig V. 3) und
die Erwähnung des Hahns (V. 193), der erst zur Zeit des Theognis von
Persien nach Griechenland kam.i) Aus sprachlichen und metrischen

Gründen indes erklärt sich Herwerden Mnem. X 163 gegen die Annahme
eines so hohen Alters und nimmt lieber zu einem anonymen Dichter aus der

Zeit Alexanders seine Zuflucht. Crusius Philol. 54 (1886) 734 hält den

Namen Pigres für eine Erfindung des Aufschneiders Ptolemaios Chennos.

Codices sehr zahlreiche, darunter stark interpolierte; ein Stemma versucht aufzu-

stellen Ludwich in seiner Ausg. ; die ältesten sind Baroccianus n. 50 in Oxford s. X/XI und
Laurentianus 32, 3 s. XI. — Scholien, wertlose aus dem Mittelalter von Moschopulos. —
Ausgaben: ed. princ. besorgt von dem Kreter Laonikos Ven. 1486; mit Hymnen von
Ilgen, Dedikation an Goethe; kritische Ausg. von Baumeister, Gott. 1852; Hauptaus-
gabe von Ludwich, Die homerische Batrachomyomachia des Karers Pigres nebst Scholien

und Paraphrase, Leipz. 1896. Das Gedicht auch aufgenommen von Brandt in Corpusculum
poesis epicae graecae ludibundae, Bibl. Teubn.

4. Der epische Kyklos.

52. Die Werke des sogenannten epischen Kyklos wurden in alter

Zeit dem Homer als dem Repräsentanten des alten Heldengesangs zu-

geschrieben ; 2) später, seit der Zeit der Perserkriege, setzte sie eine

bessere Einsicht geradezu in Gegensatz zu den Schöpfungen Homers und
nannte als Verfasser der einzelnen Gedichte andere, freilich vielfach

zweifelhafte Namen. Ilias und Odyssee waren eben die beiden mächtigsten

Aste an dem kräftigen Baum der epischen Poesie, der daneben noch viele

kleinere Zweige trieb, die alle als Schösslinge desselben Stammes an-

gesehen wurden. Der Name inixog xvxloq für diese Sammlung alter

epischer Gedichte lässt sich erst aus der Zeit nach Christi Geburt nach-

die Maus am Fussschemel des Dichters die

Autorschaft Homers andeuten; s. Ludwich
in Ausg. S. 15.

^) Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere

S. 282 ff.

2) procl. ehrest. 233 W.: ol ^svioi y
{XQ/atoi xccl ToV xvxXoy dvcccpsQovaiy eig

"Ofj.rjQov, ebenso Philoponos ad Arist. an. post.

I 12, soph. el. 10 und ähnlich Suidas unt.

^'Ofxr]Qog und Ps. Herodot vit. Hom. 9. Spe-

ziell erzählte Pindar nach Aelian V. H. IX 15,

dass Homer die Kypria seiner Tochter als

Mitgift gegeben habe (die Stelle Tsth. III 55
braucht nicht notwendig auf die Aithiopis

oder kleine Ilias bezogen zu werden). Ausser-

dem legte Kallinos nach Paus. IX 9, 5 dem
Homer die Thebais bei, und bezeugt Herodot
II 117 u. IV 32 (vgl. V 67), dass einige für

die Kypria und Epigonoi Homer als Ver-
fasser ausgaben. Auch Simonides fr. 53 be-

schränkt den Namen Homer nicht auf Ilias

und Odyssee, und Aischylos muss in dem

bekannten Ausspruch, dass seine Dramen
TSjj.dxrj ^e'iTTvoiv ^OjuiJQoi^ seien, den Hpmer
als Dichter des ganzen Kyklos angesehen
haben. In Ps. Demosth. epitaph. 29 wird

Homer als Dichter der Kyprien und der

kleinen Ilias gedacht, und von Antigonos

Caryst. Parad. 25 wird ein Vers des Homer
citiert, der nicht in IHas und Odyssee steht.

R. Volkmann, lieber Homer als Dichter des

epischen Kyklos (Jauer 1884) und Hiller,

Homer als Kollektivname (Rh. M. 42, 321

bis 361) leugnen, ohne zu überzeugen, dass

Homer ehedem allgemein als Dichter des

epischen Kyklos gegolten habe. Dagegen
Kjellberg, De cyclo epico, Upsala 1890. Im
übrigen ist das Verhältnis ähnlich wie bei

den orphischen Gedichten, die von dem Volk
alle dem Orpheus beigelegt, von den Ein-

sichtsvolleren auf bestimmte Persönlichkeiten

zurückgeführt wurden. Auch das Corpus

der Schriften des Hippokrates bietet Ana-
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weisen. 1) Zwar gebrauchte schon Kallimachos den Ausdruck xvxXi-

xoi' TToir^fia, aber noch nicht in einem Sinne, der die Vereinigung der epi-

schen Gedichte zu einem Corpus notwendig voraussetzte. 2) Denn wenn
derselbe sich unter einem xvxhxov noir^ixa ein triviales Gedicht vorstellte,

und wenn danach Horaz a. p. 136 nee sie ineipies tä seriptor eyelieus olim

mit dem Namen eyelieus seriptor den Nebenbegriif des Geringschätzigen

verbindet, so kann er dabei von der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes
syxvxXiog „dem allgemeinen Kreis der Bildung angehörig" ausgegangen

sein. 3) Im Sinne einer umfassenden Sammlung begegnet uns das Wort
xvxXog sicher erst bei den jüngeren alexandrinischen Gelehrten, aber auch

diese dachten dabei zunächst nicht an eine Sammlung von Gedichten,

sondern von Mythen. Der berühmteste von den Verfassern solcher mytho-

logischer Sammlungen war der vom xvxlog beigenannte Kyklograph Dio-

nysios, welcher um 100 v. Chr. einen xvxlog larogixog in 7. B. herstellte,

der die Mythen oder alten Geschichten in geordneter Folge umfasste und

in welchem bei jedem einzelnen Mythus auf die Stellen und Verse der

alten Dichter und Mythologen verwiesen war.*) In diesem Mythenkyklos

hatten auch, wie im epischen Kyklos des Proklos, die Erzählungen des

Homer ihre Stelle, wie denn Athen, p. 481 e aus dem 6. Buch desselben

das Kyklopenabenteuer anführt. 0) Aber auch jüngere, von den älteren

ionischen Epikern nicht behandelte Mythen, wie von den Argonauten, von

Herakles, von Dionysos, hatten in demselben Aufnahme gefunden. Der-

artige Kykloi gab es gewiss mehrere ; der des Dionysios war nur der ge-

lehrteste und umfangreichste. Ein anderer war der des Lysimachos,^)

*) Philostr. ep. 73: 6 ruip inonoiMv xv-

xXog, und Proklos a. 0.

2) KalUmachos in Anth. XII 43:

iX^aiQU) TÖ noirjfxa ro xvxXixov ov&s xsXevfiio

/cHQü), i] noX'Aovg cods xccl code (peQSi.

Vgl. Merkel, Apoll. Argon, prol. 1. 1 c. 2.

Aehnlich ist von der Schule des Aristarch
xvxXixißg „trivial" in den Schollen zu II. Z
325, / 222, Od. d 248, 7y 115 gebraucht.

Direkt an den Vers des Kallimachos schliesst

sich an Pollianos (aus Hadrians Zeit) in Anth.
XI 130:

Tovg xvxXlovg rovzovg rovg uvxcIq eneiia

Xsyopxag
fxiaio XcDTiodihag ciXXoTQiwf e-neiov.

Aehnlich sagt Statins Silv. II 7, 51: trita

vatibus orhita sequantur.

^) Arist. Etil. Nie. I 3: ixavwg yuQ xid

Bv roTg eyxvxXioig s'iQTjica negl Tovrcjy, wo-
mit Aristoteles auf die populäre Darstellung
der Sache in seinen Dialogen hinweist. Arist

de caelo I 9 p. 279a 30; xux^ansQ sv xoig

iyxvxXioig qiXoaocfrjfxaoi nsgl id d^sTa noX-
Xrixig ngocpuu'eiui, wozu Simplicius : iyxvxXia
de xuXsT cfiXoao(fr]fxnt(c tu xaru zrjv xu^iv

ec (iQXV^ ^^^^ noXXoig 71goxi ff s/uspa, dnsQ xcd

e^(ox6Qix(i xuXsiv eXcoHsv. Hängt wirklich
mit dieser Bedeutung von eyxvxXicc der Name
snixog xvxXog oder xvxXog taxogixog zusammen,
so wären die bekannten Mythen der älteren

Dichter den ausgesuchteren der alexandri-

nischen Elegiker entgegengestellt.— Verkehrt
ist die Deutung in den Schollen zu Clem.
Alex, protr. II 30: xvxXixol de xaXovvxai

7ioif]xcd ol xd xvxXü) xrjg ^JXiddog rj xd ngdira

i] xd ^EXctyeveaxEQct sl avxmv xiiHv 'OfxrjQixcoy

avyygdipcipxsg. Durch den Inhalt der Ge-
dichte ist allerdings diese Definition be-

gründet, wie Bethe Herm. 26 (1891) 628 ff.

betont.

*} Diodor III 66: Jiovva'no xiö avvxa-

^afxsvM xdg naXaidg fxvxfonodag' ovxog ydg
xd X6 tisqI xov Jtoyvaoy xcd xdg ^Jfxa^ovag,

€XL de rovg ^jQyovavxug xal xd xaxd xöv

'iXiaxov nöXeixoi' nQtc/Uevxa xal nöXX'' e'xsQct

avvxexaxxuL, nagaxihslg xd noiTjfxax« xwv
aQ/iddiv xiöv X6 juv^oXoycot^ xcd xvöv noirj-

xdiv. Vgl. Ed. Schwartz, De Dionysio Scy-

tobrachione, Bonn 1880.

^J Ausdrücklich ist eine kyklische Aus-

gabe des Homer erwähnt in Schol. zu Od.

TT 195 u. () 25. Spuren derselben im Schlüsse

der Ilias wies 0. Müller, Gr. Litt. I-^ 106

nach; ebenso sollte, wie Heitz S. 113 An. 2

gut bemerkt, das aus Aristoxenos im Anecd.

rom. erwähnte, von unserem Text abweichende
Proömium die Ilias mit den Kyprien ver-

knüpfen.
^) Lysimachos aus Alexandria lebte unter

Augustus; s. C. Müller FHG. III 834 ff.
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ein dritter der des Theodoros, welch letzterer den Bildern der bei Bo-
villae aufgefundenen, nachher ins kapitoHnische Museum verbrachten Tabula

Iliaca zu Grunde lag.^) Aus dem früheren Vorkommen des xvxXog laroQixog

möchte man schliessen, dass nach ihm erst die Sammlung epischer Gedichte,

welche den Stoff zu jener Mythengeschichte lieferten, den Namen snixog

xvxXog erhalten habe. Aber das ist bei dem trümmerhaften Zustand der

uns erhaltenen Litteratur keineswegs sicher. Es lässt sich auch recht wohl
denken, dass schon früher in Alexandria durch Zenodot, den Ordner des

epischen Teiles der alexandrinischen BibHothek, und vielleicht sogar schon

noch früher in Athen zur Zeit der Tragiker die alten, durch die homeri-

schen Rhapsoden überkommenen Gedichte unter dem Namen xvxXog inwv

zu einer Einheit zusammengefasst worden waren.

53. Die Gedichte des epischen Kyklos sind bis auf wenige Bruch-

stücke verloren gegangen; aber über ihren Inhalt sind wir noch ziemlich

gut unterrichtet durch die erhaltenen Exzerpte aus der grammatischen

Chrestomathie des Proklos, ^) die uns der Patriarch Photios Bibl. cod. 239

erhalten hat. Im Eingang bemerkt derselbe: „der sogenannte epische

Kyklos beginnt mit der Heirat des Uranos und der Ge, aus der die Dichter

ihm die drei Hunderthänder und die drei Kyklopen geboren sein lassen;

alsdann geht er alles durch, was sonst Fabelhaftes die Hellenen von ihren

Göttern erzählen und was in alter Zeit sich ereignet hat, bis zur Landung
des Odysseus in Ithaka." Es ging danach in dem epischen Kyklos eine

Göttergeschichte voraus und folgten dann die nach alter Tradition dem
Homer zugeschriebenen Epen der Heroensage, vornehmlich die des troja-

nischen Sagenkreises. Von den letzteren sind Inhaltsangaben auch durch

Iliasscholien 3) auf uns gekommen; illustriert und bereichert werden die-

selben ausserdem durch bildliche Darstellungen insbesondere auf der Tab.

Iliaca und Borgiana, sowie durch die Mythen der Lyriker und Tragiker,

denen die Gedichte des epischen Kyklos eine sehr erwünschte und eifrig

ausgenutzte Fundgrube waren. Leider können wir aber trotzdem kein ganz

verlässiges Bild von dem Inhalt jener Gedichte gewinnen, da es unserem haupt-

sächlichsten Gewährsmann Proklos mehr darum zu thun war, seine Leser

in die Mythenwelt der Griechen im allgemeinen einzuführen, als ihnen

ein genaues Exzerpt jener Gedichte zu liefern. Daher folgte er der ge-

wöhnlichen Form des Mythus auch da, wo das exzerpierte Gedicht, wie

wir aus anderen Quellen wissen, eine bedeutsame Variante hatte. So

lässt er im Excerpt der Kyprien den Paris mit der geraubten Helena auf

der Heimfahrt nach Sidon kommen, während wir aus Herodot II 117

erfahren, dass der Dichter der Kyprien im Gegensatz zu Homer den Paris

von Sparta in drei Tagen bei günstigem Fahrwind direkt nach Ilios

*) Die Tafel trägt die Inschrift w (piXe

dcisig 7Tc'(or]g ^exqov e/rig aocpiag.

^) Welcker, Ep. Cycl. I 3 if. unter-

scheidet entgegen der Üeberlieferung der
Alten diesen Grammatiker Proklos von dem
Neuplatoniker Proklos und weist ihn dem
2. Jahrh. n. Chr. zu. In der That weicht die

präcise Sprache unserer Chrestomathie stark

von der breiten, verwaschenen Diktion des

Philosophen ab.

3) Im Yen. 454 (A); die Inhaltsangabe

der Kyprien fehlt in demselben (s. Wissowa,
Herm. 19, 198 ff.) und ist uns in einem

Codex des Eskurial erhalten, in den sie zur

Zeit, als das fehlende Blatt in A noch vor-

handen war, gekommen ist.
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kommen Hess. Ebenso scheint er in der Erzählung vom Streite dei Dios-

kuren Kastor und Pollux mit den Apharatiden Lynkeus und Idas der

jüngeren, durch Pindar aufgebrachten Sage, nicht der des alten Epos ge-

folgt zu sein.i) Doch gehen wohl die neueren Kritiker zu weit mit der An-
nahme, dass Proklos jene alten Gedichte gar nicht mehr im Original ge-

lesen, sondern sich nur mit schlechten Exzerpten beholfen habe. 2)

Die einzelnen Gedichte des epischen Kyklos waren folgende: Osoyo-

via,^) TiTavofXccxicc, OlSiTioSsia^ Orjßatg, ^Euiyovoi, KvTigta, [7At«g], Aiif^ionig^

'iXidg fiixQä, 'iXiov TTtgaig, Nccttoi, ['OJi'o'o'««], Tr^lsYarsia. Wir besprechen

von ihnen zuerst die auf den troischen Sagenkreis bezüglichen, da sich

diese am meisten an Ilias und Odyssee anschliessen und auch der Zeit

nach jenen Dichtungen am nächsten stehen. Auch ihnen war so gut wie

der IHas die Ausbildung des Sage durch EinzelHeder vorausgegangen, da

bereits die Ilias Achills Fall (A' 359), die Fahrt des Paris (Z 290), die

Versammlung der Schiffe in Aulis {B 303) u. a. an Stellen erwähnt, welche

den Verdacht nachträglicher Interpolation ausschliessen.

54r. Die KvTiQia (sc. sttti) in 11 B. umfassten die der Ilias voraus-

gehenden Ereignisse. Sie begannen unter offenbarer Anspielung auf das

Proömium der Ilias*) mit dem Entschlüsse des Zeus, die übervölkerte Erde

durch Erregung des ilischen Krieges zu erleichtern. Sie erzählten dann

das Parisurteil, den Raub der Helena, die Versammlung der Heerführer

in Aulis, den ersten irrtümlichen Feldzug nach Teuthrania, dem Reiche

des Telephos, ^) die Zerstreuung der absegelnden Schiffe durch einen Sturm.

Hiemit endete der erste, 6 Gesänge umfassende Teil des Gedichtes, ^) der

ehedem ein Ganzes für sich gebildet zu haben scheint.'^) Daran schloss

sich eine Fortsetzung in 5 Gesängen, welche die zweite Unternehmung
gegen Ilios, die Zurücklassung des von einer Schlange gebissenen Philoktet

in Lemnos, ^) die Landung der Achäer und die ersten Kämpfe vor Troja

enthielt. Mit einem Katalog der Bundesgenossen der Troer schloss das

Gedicht nach der Angabe des Proklos. ^) Die Kyprien setzten also die

Find. N. X 60 und meine
Anmerkungen zur Stelle.

^) Nach Wilamowitz und Robert, Bild

und Lied, hat besonders Bethe Herm. 26
(1891) 593 ff. u. Theb. Heldenlieder 33 ff. die

Verlässigkeit des Proklos angegriffen.

3) Ath. 277 d nennt als Verfasser der
kyklischen Theogonie den Eumelos oder
Arktinos, wahrscheinlich den einen so wenig
mit Recht wie den andern.

^) Dabei ward von dem jüngeren Dichter
der Halbvers Jidg d'heXeUzo ßovktj falsch

verstanden oder doch falsch gewendet. Den
Kyprien folgt Eurip. Hei. 29 f.

^) Auch dieser Erzählung lag, wie bereits

Aristarch erkannte, ein Missverständnis des
Verses ^ 59 »'»'r ufxfie nüXip nXay^^H^EPxag

(statt nuXifxnX.) 6'i'(o «xp unovoaitjasiv zu
grund.

®) Die einzelnen Gesänge lassen sich,

zum Teil nach sprachlichen Anzeichen, noch
sicher abteilen.

^) Bei selbständiger Stellung des ersten

Teils erklärt sich leichter der grosse Zwi-

schenraum zwischen dem ersteh und zweiten

Feldzug, der notwendig ist, um den Neopto-

lemos heranwachsen zu lassen und die 20

Jahre in II, i2 765 zu gewinnen.

^) Auffällig ist die Angabe des Aristo-

nikos zu II. B 722: on ev Atjfit'co sjusi^s

xaxccXsXeifXfxevog 6 4>iXoy.riJT7]g, ol de t^ewTSQOC

ep pfjaidio) igrjf^M. Ob hier ein Missver-

ständnis des sophokleischen Philoktet vor-

liegt?

^) Dass dieser Katalog nicht ein Teil

der Kyprien selbst, sondern einer des mytho-
logischen Handbuchs, aus dem die Exzerpte

des Proklos geflossen sein sollen, gewesen
sei, sucht nachzuweisen Bethe Herm. 26

(1891) 61.
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Bekanntschaft mit der ganzen Hias, einschliesslich des Schiffskataloges i)

voraus. Das Werk ward nach Herodot II 117 von einigen dem Homer
beigelegt, aber derselbe Herodot erkannte richtig aus sachlichen Gründen

die Verschiedenheit der Verfasser der Ilias und der Kypria.^) Andere

schrieben das Gedicht teils dem Stasinos aus Kypern, teils dem Hegesias
(oder Hegesinos) aus Salamis oder Halikarnass zu. Soviel scheint schon

aus dem Namen Kvnqia und dem erotischen Charakter der Mythen her-

vorzugehen, dass das Gedicht auf Kypern entstanden ist und dort an dem
Feste der kyprischen Göttin zum Vortrag kam. Es hatte aber Kypern,

das zwar weit entlegen war, aber als Vermittlungsstation zwischen der

innerasiatischsn und griechischen Kultur in den Anfängen der griechischen

Geschichte eine grosse Rolle spielte, seit alter Zeit enge Beziehungen zu

dem Volk der Achäer und den Ansiedlern der Troas. Das zeigen einer-

seits die Verse der Ilias XI 21 f.

Tisvd^sTO yocQ KviiQovSs iii-ya xXsog, ovvsx 'Axcci'Oif

ig TQoirji' rrjsaair äranksvaead^ai t^isXXov,

andererseits die Ähnlichkeit der ältesten Töpferwaare von Hissarlik-Troja

mit der von Kypern und die Sage von der Gründung der Stadt Gergitha

in der Troas durch den kyprischen Stamm der Gerginer (Klearch bei

Athen. 256 b).

55. AI&i OTT ig in 5 B. von Arktinos aus Milet, wohl das älteste

der kyklischen Epen, hat von dem Äthiopier Memnon seinen Namen.
Dasselbe begann mit

Sig ol' y äfi(fi87iov xccifov "Exroqog, ^k^t 6' A^a^iov^

schloss sich also ganz eng an den letzten Gesang der Ilias an. Die fünf

Bücher hatten durchweg den Charakter geschlossener Einzellieder, die

nach der Inhaltsangabe des Proklos sich noch mit Sicherheit rekonstruieren

lassen. Der 1. Gesang enthielt die Ruhmesthaten der Amazone Penthesi-

leia und ihren Fall durch Achill ; er endete mit der Bestattung der Toten

und erhielt ein Nachspiel im 2. Gesang, worin Achill, von Thersites ob

der Liebe zur gefallenen Heldin beschimpft, den Lästerer tötet und dann

nach Lesbos segelt, um sich von der Blutschuld entsühnen zu lassen. Im
3. Gesang trat Memnon, der Sohn der Eos, als Bundesgenosse der Troer

auf den Schauplatz und tötete bei erneutem Zusammenstoss der Heere den

Antilochos, den jugendlichen Freund des Achill. Der 4. Gesang liess dann

den Achill in ungestümem Zorn auf die Feinde eindringen, den Memnon
erschlagen und die Troer zu Paaren treiben; er endete mit dem Tod des

Achill, der, als er schon in die Stadt eindrang, vom Pfeile des Paris ge-

troffen, nur mit Mühe von Aias und Odysseus ins Lager zurückgebracht

wurde. Den Schluss des Ganzen bildete die Bestattung des Achill mit d^n

der Ilias nachgebildeten Leichenspielen und der Streit des Aias und

^) Aus den Kyprien ist wahrscheinlich I ^) Die Kyprien Hessen nämlich den
der AnhajQg zum Schiffskatalog der Ilias Paris nicht nach Sidon kommen wie Homer
B 816—876 ausgezogen, wofür auch das Z 291, sondern in drei Tagen nach Troja

Fehlen des Asteropaios in jenem Verzeichnis

spricht; s. Müller, Gr. Litt. P 91. Leider

lassen uns über diesen Punkt die Schollen

im Stich.

zurücksegeln; vgl. oben § 53. — Bei dem
Grammatiker Glaukos in Schol. Eur. Hec. 41

läuft das Gedicht anonym.
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Odysseus um die Waffen des Helden. Als Verfasser des spannenden,

durch ritterliche Romantik ausgezeichneten Epos galt Arktinos, Sohn

des Teles, aus Milet,i) der von Eusebios, wir wissen nicht mit welcher

Berechtigung, in die 1., von Suidas in die 9. Olympiade gesetzt wird, 2)

und wohl noch dem 8. Jahrhundert angehört. Der hochpoetische Stoff

hat in unserer Zeit Goethe angezogen, um als letzter der Homeriden das

leider unvollendete Epos Achilleis zu dichten.

56. 'iXiov 71 6 Qu ig in 2 B. von dem gleichen Arktinos, stand im
epischen Kyklos wegen der zeitlichen Folge erst hinter der kleinen Ilias.

Im ersten Gesang behandelte das Gedicht die Vorbereitungen der Er-

oberung Trojas, die List des hölzernen Pferdes mit den aus Vergil be-

kannten Geschichten von Laokoon und Sinon. Der 2. Gesang enthielt

das düstere Gemälde von der Einnahme der Stadt mit all ihren Greueln

und schloss effektvoll mit der drohenden Gestalt der zürnenden Göttin

Athene. ^) Wahrscheinlich ging den von Proklos exzerpierten zwei Büchern

noch ein anderes Buch, wenn nicht mehrere Bücher, voraus, worin die

Zimmerung des hölzernen Pferdes, der verstellte Abzug der Achäer,

die Abholung des Neoptolemos und die Entwendung des Palladiums

geschildert war.*) Robert, Phil. Unt. V 223, nimmt geradezu an, dass

die Iliupersis mit der Aithiopis ursprünglich ein einziges zusammen-
hängendes Epos gebildet habe. 5)

57. 'iXidg i^iixgcx in 4 B. war die inhaltreichste der troischen Dich-

tungen. Nach dem Auszug des Proklos begann sie mit dem Streit um die

Waffen des Achill und endete mit der Aufnahme des hölzernen Pferdes

in die Stadt. In der That aber war sie umfangreicher und enthielt nicht

bloss auch die Einnahme der Stadt, welche Proklos lieber nach Arktinos

erzählte, sondern holte auch im Anfang etwas weiter aus, wie uns schon

der erhaltene Eingang lehrt:

^) Dass Arktinos Verfasser der Aithiopis

sei, scheint nie bestritten worden zu sein.

Dem Homer ward das Gedicht nur von denen
zugeschrieben, welche, weil einzelne Gedichte

des epischen Kyklos auf Homer zurückgeführt

wurden, nun den ganzen Kyklos in Bausch
und Bogen dem Homer zuschrieben.

^) Die 2. Angabe des Eusebios, die ihm
in die 4. Ol. setzt^, scheint aus der Ver-

wechselung von J und J herzurühren. Bei
Suidas 'jQXXLvog yeyoviog xcnd rrjy ^' oX.

fxerd TETQuxooia ext] xöiv TQwixiov ist ent-

weder xcacl xrjv u 6X. oder fxeid vfx srrj

herzustellen. Weiter herab würde uns der

angebliche Wettstreit des Arktinos mit Le-

sches führen, wenn demselben Glauben bei-

zumessen wäre. Von Wichtigkeit für die

Chronologie und das hohe Alter des Arktinos

ist der Umstand, dass er den Achill zwar
nach der Insel Leuke im schwarzen Meer
entrückt werden, aber die Amazonen aus
Thrakien, noch nicht aus dem Kaukasus
kommen lässt. Die Milesier hatten also

damals schon ihre Seefahrten nach dem Pontus
ausgedehnt, waren aber noch nicht bis nach
Kolchis gekommen. Da auf die durch Ark-
tinos verbreiteten Sagen in der Odyssee
Rücksicht genommen ist, so lebte Arktinos

wahrscheinlich vor Abschluss der Odyssee,
d. i. vor dem Dichter der Telemachie und
der Nekyia. Auf dem Kypseloskasten fanden
sich, wie bereits oben § 32 bemerkt, bereits

Scenen aus der Aithiopis (Achilleus u. Mem-
non) und den Kyprien (Parisurteil).

^) Wir folgen der von Lehrs vorgeschla-

genen Umstellung der Schlusssätze des Ex-
zerptes.

^) Die Entwendung des Palladiums fand

noch in dem vollständigen Exemplar des

Arktinos der Rhetor Dionys. Hai. Ant. I 69.

5) Auf beide Gedichte zusammen geht
die Angabe der Tab. Borg., dass das Gedicht
des Arktinos 9500 Verse gehabt habe; auch
diese Zahl weist auf mehr als 7 (5 + 2)

Bücher.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft, VII. 3. Aufl, 6
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r]g TisQi TToXXd nä^ov Javccol d^sgänovreg ^Agr^og.

Das ganze Werk wird also mindestens sechs Bücher umfasst haben, von

denen aber Proklos nur vier zu exzerpieren seinen Zwecken angemessen
fand.i) Dieselben enthielten den Streit des Aias und Odysseys um die

Waffen des Achill, die Herbeiholung neuer Streitkräfte von Seiten der

Achäer und Troer, den Tod des Paris durch den Pfeil des Philoktet und
den Fall des Eurypylos durch Neoptolemos, den Führer im neuen Kriege.

Das Gedicht setzte in der von Proklos angegebenen Begrenzung die

Aithiopis, wie diese die Ilias, voraus ; ob dasselbe nach den Kyprien, oder

umgekehrt vor denselben gedichtet sei, lässt sich nicht mit Bestimmtheit

sagen. Als Verfasser des Epos ward so ziemlich allgemein Lesches
(ältere ionische Namensform Aa'ax^Mg), der Sohn des Aischylinos aus Pyrrha
in Lesbos angegeben, 2) den zu einem blossen Repräsentanten der Er-

zählung in der Halle (^^Vr/^/) zu verflüchtigen der mythenbildenden Schein-

kritik unserer Zeit vorbehalten war.^) Nach Eusebios lebte derselbe in

der 30. Olympiade; der Peripatetiker Phanias bei Clemens. Alex, ström.

I p. 144 setzt ihn in die Zeit des Archilochos, lässt ihn aber zugleich

einen Wettkampf mit dem Dichter Arktinos bestehen. Die letztere An-
gabe macht Schwierigkeiten und würde uns nötigen, entweder den Lesches

weiter hinauf oder den Arktinos weiter herab zu rücken. Wahrscheinlich

aber ist jener Wettkampf nur eine Fiktion,*) hervorgegangen aus der

richtigen Beobachtung, dass der jüngere Lesches mit dem älteren Arktinos

in der Behandlung des gleichen Stoffes rivalisieren wollte.^)

58. NoüToi in 5 B., von Hagias aus Trözen,*^) schlössen sich an

den Ausgang der Iliupersis des Arktinos oder an den durch den Frevel

der Sieger hervorgerufenen Zorn der Göttin Athene an.^) Sie enthielten

^) Aristot. Poet. 23 las in seiner kleinen

Ilias noch die Zerstörung der Stadt, woraus
er die Erzählung von den gefangenen Tro-

janerinnen anführt. Das Gleiche gilt von
Pausanias, wenn er X 25 den Polygnot in

seinem Gemälde vom Untergang Trojas dem
Lesches folgen lässt.

'^) Ps. Herodot vit. Hom. tischt uns die

Märe auf, Homer habe die kleine Ilias in

Phokäa gedichtet und dem Schulmeister
Thestorides, der ihm gastliche Aufnahme
gewährte, zum Abschreiben überlassen. Das
Scholion zu Eur. Troad. 821 nennt neben
diesem Thestorides den Lakedämonier Kinai-

thon oder den Erythräer Diodoros als mut-
massliche Verfasser, und stützt sich, was
beachtenswert, für Kinaithon auf das Zeugnis
des Hellanikos; s. Robert, Phil. Unt. V 326 f.,

der die These aufstellt, dass der Kyklograph
Lysimachos den Lesches als Verfasser nicht

anerkannt habe.
^) Die Deutung aufgestellt von Welcker,

Ep. Cycl. I 254, und von andern nachgebetet.
Bei Plut. Conv. sept. sap. 10 wird auch das
Certamen Hesiodi et Homeri dem Lesches
zugeschrieben; aber dieses ist ein offenbarer

Irrtum, wahrscheinlich aus einer interpolie-

renden Randbemerkung hervorgegangen (s.

Rh. M. 25, 535 f.), da ein Homeride sicher

nicht den Homer von Hesiod hätte besiegt

werden lassen.

^) Zu derselben mögen die Dichterwett-

kämpfe in Mytilene Anlass gegeben haben,
die noch Pompeius dort sah, wie zu lesen

bei Plut. Pomp. 42: rov dynova tov nchgiov
sB^eäaccTo tmv noLrjto)v.

^) So Hess nach Paus. X 27 Arktinos

den Priamos von Neoptolemos auf dem Altar

des Zeus ermordet werden, während Lesches
einen solchen Frevel von dem griechischen

Helden fern hielt.

^) Eustathios zu Od. tt 118 nennt den-

selben einen Kolophonier, was vielleicht da-

von herkommt, dass in dem Gedichte Kolo-

phon und sein Orakel eine grosse Rolle

spielte. In den Schol. Pind. Ol. XIII 13 ist

ein ISöaroq rwv 'FAXtjvtov des Eumolpos (kor-

rigiere: Eumelos) erwähnt.

^) Unklar ist das Verhältnis des letzten

Buches zu dem von Ath. 281b und 395 d
erwähnten Epos 'Axqsi^mv xax9odog, worüber
WiLAMowiTz, Hom. Unt. 157.
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die Geschicke des heimkehrenden Heeres der Achäer : des Kalchas, Leon-

teus und Polypoites, welche über Kolophon längs der kleinasiatischen

Küste zogen, der Hauptmacht der Achäer, welche den Seeweg einschlug,

aber an den kaphereischen Felsen Euböas Schiffbruch litt, des Neopto-

lemos, der zu Land quer durch Thrakien und Makedonien in das Gebiet

der Molosser gelangte. Um die Teile des Gedichtes nicht ganz aus-

einanderfallen zu lassen, kehrte der Verfasser im letzten Buch wieder zu

Agamemnon und Menelaos zurück und erzählte die Rache, welche Orestes

an den Mördern seines Vaters nahm, und die gleichzeitige Rückkehr des

Menelaos. Das Gedicht sollte somit den Raum zwischen Iliupersis und

Odyssee ausfüllen; sein Verfasser hat ausdrücklich auf die Odyssee und

den Aufenthalt des Odysseus bei dem Priester Maren im Lande der

Kikonen (Od. i 197) Bezug genommen, aber gewiss nicht eine Dias post

Homerum geschrieben und nicht die Heimkehr des Odysseus von neuem
erzählt. 1)

59. TrjXsycvsia in 2 B., von Eugammon (Eugamon bei Clem. AI.)

aus Kyrene (nach Eusebius in Ol. 53), war das jüngste und schlechteste der

kyklischen Gedichte, das in loser Gestalt gewissermassen zur Ergänzung der

Odyssee die letzten Geschicke des Odysseus und seines Hauses erzählte

;

den Namen hatte dasselbe von dem zweiten Teil, welcher den tragischen

Zusammenstoss des Odysseus mit seinem von Kirke geborenen Sohne

Telegenes enthielt und in romanhafter Weise mit der Heirat des Telegenes

und der Penelope einerseits und des Telemachos und der Kirke andrerseits

schloss. Im ersten Teil benützte der Erzähler vornehmlich die heimischen

Sagen des Thesproterlandes, die er nach Clemens Alex, ström. VI 266

aus der Thesprotis eines sonst nicht näher bekannten Dichters Musaios

schöpfte.

60. Ausserdem gehörten zum epischen Kyklos noch folgende, dem
thebanischen Sagenkreis angehörende Dichtungen: 2)

Orjßatg in 7000 Versen, 3) auch kyklische Thebais im Gegensatz zu

der Thebais des Antimachos genannt,*) enthielt die Geschicke des Lab-

dakidenhauses und insbesondere den Zug der Sieben gegen Theben; sie

berührte sich also im Inhalt mit dem Epos i^sXaaig ^A^ifiagdov, so dass

man an verschiedene Titel desselben Gedichtes denken möchte. 0) Von
Pausanias IX 9, 5 wird die Thebais hoch geschätzt und neben Ilias und
Odyssee gestellt. Nach demselben Gewährsmann hat der Elegiker KalKnos

das Gedicht als homerisch anerkannt. 0) Suidas und Ps. Herodot im

Properz I 7, 3 schreibt das Gedicht dem
Homer zu; hingegen stimmt die Darstellung

in der Odyssee 244 ff. nicht mit der der

Thebais iiberein.

*) Vgl. Ath. 465 e, Asklepiades in Schol.

Find. Ol. VI 17, Schol. Soph. Oed. Col. 1375.

5) Immisch Jahrb. für Phil. Suppl. XVII
171 f. sucht nachzuweisen, dass die e^e'kaaig

^AjucpiciQäov ein eigenes Gedicht neben der

Thebais, nicht bloss ein Gesang derselben,

wie Welcker annahm, gewesen ist.

ö) Auch die Angabe des Herodot V 67,

dass der Tyrann Kleisthenes von Sikyon die

6*

^) Das Umgekehrte behauptet Kirchhoff
im Exkurs seines Buches über die Odyssee;
ihm tritt Wilamowitz, Hom. Unt. 176 f. bei,

indem er zugleich die Nostoi für ein Kon-
glomerat von Versen der verschiedensten
Dichter und Zeiten ansieht.

'^j Bethe, Thebanische Heldenlieder,

Leipz. 1891.

^) Gert. Hes. : 6 dd "Ofxrjqog dnorv/MP
T^e yixt]g n6Qi6Q%6jLi6yog eXeye rcc noiij^ata,

nQiorov fxev riqv Si^ßatdct, snrj ,C . . . elxa

'Entyovovg, snrj X Nach der Tab. Borg, ist

die Zahl 7000 abgerundet für 6600. Auch
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Leben Homers lassen dasselbe von Homer nach seiner Vertreibung aus

Smyrna in Neonteichos bei Kyme gedichtet sein; aber schon gleich der

erste Vers

'Aqyog asiSs, ^scc, noXvdiipiov^ evd^sv ixvaxxeg

weist mit der Vernachlässigung des Digamma von äva^ auf spätere Zeit

hin.i)

'ETTiyovoi^ gleichfalls in 7000 Versen, behandelten, wie man schon

aus dem Titel abnehmen kann, die Einnahme der Stadt Theben durch

die Nachkommen der beim ersten Zug vor Thebens Mauern gefallenen

Helden. Dass Homer das Epos gedichtet habe, bezweifelt bereits Herodot

IV 32; der Scholiast zu Aristoph. Pac. 1270 schreibt dasselbe einem ge-

wissen Antimachos aus Teos ^) zu.

Oldinödsia in 6000 Versen enthielt die Geschicke des Königs

Oedipus nach der gleichen Sage, die dem Dichter der Nekyia, Od. A 271

bis 280 vorlag. Neu war in der Erzählung nur das päderastische Ver-

hältnis des Laios zu Chrysippos, dem Sohne des Pelops, und der daraus

abgeleitete Zorn der eheschützenden Göttin Hera. 3) Das Gedicht wird

auf der borgiaschen Tafel dem Lakedämonier Kinaithon zugeschrieben,

den Eusebios, man weiss nicht mit welchem Recht, in Ol. 5 setzt.

61. Andere aus der alten Zeit des Heldenepos stammende, aber

nicht mit Sicherheit dem epischen Kyklos zuzuweisende Epen waren:

OlxciXictg aXwaiq. Das Gedicht behandelte die Einnahme von

Oichalia durch Herakles und stand mit dem troischen Sagenkreis insofern

in Verbindung, als Odysseus seinen Bogen von Iphitos, dem Sohne des

Königs Eurytos von Oichalia, erhalten hatte (Od. (f 37). Nach einem

Epigramm des Kallimachos*) war dasselbe ein Werk des Homeriden
Kreophylos aus Samos. Da eine andere Überlieferung dasselbe dem
Homer zuschrieb, so haben ausgleichende Litterarhistoriker beide Angaben
in der Art vereinigt, dass sie den Homer das Gedicht dem Kreophylos

als Lohn für die gastliche Aufnahme schenken Hessen.

Ouixatg hatte nach Ps.Herodot im Leben Homers den Namen
davon, dass Homer das Epos in Phokäa gedichtet hatte. Nach Welckers

feiner Kombination (Ep. Cycl. I 237) war dasselbe identisch mit der

Mirväg, welche nach Pausanias IV 33, 7 den Phokäer Prodikos zum
Verfasser hatte. Diese Minyas behandelte den Fall des minyschen Orcho-

Rhapsodenvorträge tw>/ 'O^riOEltnv insiov
\

Alex, ström. VI 2, 12. Auffällig ist die An-
hinderte, weil in ihnen die Argiver und Argos

j

gäbe des Sclioliasten Porphyrion zu Horaz
gepriesen seien, hat Grote, History of Greece a. p. 146: Antimachus fult cyclicus poeta. hie

II ^ 129 mit grosser Wahrscheinlichkeit auf adgresstis est materiam, quam sie extendit,

die Thebais bezogen, weil in dieser weit mehr
als in der llias von Argos die Rede war.

1) Bf.rgk, Gr. Litt. II 40 setzt die The-
bais vor den Anfang der Olympiaden, da
dieselbe in der 6. Ol. von dem Teier Anti-

ut viginti quatuor volumina implcverit, anfe-

quam Septem diiees ad Thehas duceret.

3) Den Inhalt des Gedichtes findet Bethe
a. 0. wieder in dem Exzerpt des Peisandros
in Schol. Eur. Phon. 1760.

machos fortgesetzt worden sei; aber diese
!

^) Strabon XIV 638, Suidas unt. Kgeiö-

letzte Kombination ist ganz unsicher.
j

q.v'kog, Schol. Plat. de rep. p. 600 b nach
^) Dieser Avriucixog 6 Tijiog snonoing

| der gemeinsamen Quelle des Hesychios Mi-
ist genannt von Plut. Rom. 12 und Clemens

|

lesios.
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menos durch Herakles; in ihr kam auch eine Unterweltsscene vor, aus

der Polygnot die Figur des Fährmanns Charon entnahm (Paus. X 28, 2).

Jaratg, in 5500 Versen nach der borgiaschen Tafel, handelte von

den Geschicken des Danaos und seiner Töchter. Da der Dichter der

Nostoi Hagias aus Trözen stammte, so werden wir auch den Verfasser

dieses argivischen Epos in Argos suchen dürfen; nach Apollodor 11 6

hiess er vielleicht Kerkops.

62. über den inneren Wert und den Kunstcharakter der kyklischen

Epen lässt sich bei der Spärlichkeit der Fragmente nicht sicher urteilen.

Einige von ihnen scheinen an Anschaulichkeit der Schilderung und Helden-

haftigkeit der Charakterzeichnung den homerischen Gedichten nicht viel

nachgestanden zu sein; doch überwog im allgemeinen in ihnen das stoff-

liche Interesse, dem gegenüber die künstlerische Anordnung und die aus

der Konzentration der Handlung entspringende Spannung zurücktraten. In

der Vorliebe für erotische Motive und schwärmerische Romantik erkennt

man das nahende Wehen der lyrischen Dichtung und das Absterben der

naturwüchsigen Kraft des alten Heldengesangs. Auch in den religiösen

Vorstellungen macht sich der wachsende Einfluss des Orakelwesens und
der Priesterlehren geltend. Von den Namen und den Persönlichkeiten der

Verfasser der einzelnen Epen hatte man offenbar schon zur Zeit der Perser-

kriege keine genaue Kenntnis mehr. Doch kann man immerhin aus den

spärlichen Fragmenten und den dürftigen Nachrichten über die Dichter

des Kyklos entnehmen, dass zur Zeit der Kykliker im 7. Jahrhundert der

epische Gesang sich über die Gegend von Smyrna und Chios hinaus nicht

bloss nach den übrigen Städten des ionischen und äolischen Kleinasiens,

wie Kolophon, Milet, Lesbos, sondern auch weiter bis nach Kypern, Argos,

Lakedämon, Kyrene verbreitete, i) Aber das Interesse für epische Dich-

tung nahm im 7. Jahrhundert bei dem raschen Aufblühen der iambischen

und lyrischen Poesie immer mehr ab, so dass kein Gedicht des Kyklos

gleich der Ilias und Odyssee eine nationale Bedeutung erlangte. Gleich-

wohl wurden von den Künstlern und den späteren Dichtern die kyklischen

Gedichte wegen des Reichtums ihres Inhaltes viel mehr als selbst die Ilias

und Odyssee benutzt, in welchem Sinne schon Aristoteles Poet. 23 be-

merkt, dass die Ilias nur zu einer oder zwei, die kleine Ilias aber allein zu

acht Tragödien den Stoff hergegeben habe.

C. W. Müller, De cyclo Graecorum epico, Lips. 1829. — Welcker, Der epische

Cyclus, Bonn 1835 (1864), 2 Bde., Hauptwerk. - 0. Jahn, Griechische Bilderchroniken,

nach des Verf. Tod herausgegeben von Michaelis, Bonn 1873. — Kinkel, Epicorum grae-

corum fragm., Lips. 1877. — Wilamowitz, Der epische Cyclus, in Hom. Unt. 328—380. —
RoBEKT, Bild u. Lied, in Phil. Unt. Heft 5. — Luckenbach, Das Verhältnis der griechischen

Vasenbilder zu den Gedichten des epischen Kyklos, in Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 491—637,

wo namentlich das freie Schalten der Künstler mit den Ueberlieferungen der Dichter her-

vorgehoben wird. Seit Welcker und Jahn sind neu hinzugekommen Homerische Becher,

herausgegeben von Robert, Winckelmanns-Programm 1890, und die Reliefdarstellungen des

Heroons von Gjölbaschi in Lykien (jetzt in Wien) aus dem 5. Jahrh. v. Chr., welche einen

ganzen Cyklus von Darstellungen des thebanischen und troischen Krieges und überdies von
Perseus- und Theseusthaten enthielten; s. Benndorf-Niemann, Das Heroon von Gjölbaschi-

Trysa, Wien 1889.

') Zu beachten, dass nach Pindar P. V 83 die Antenoriden nach Kyrene kamen.
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5. Hesiodos.
63. Die Person Hesiods. Der epische Gesang, dessen Samen der-

einst die Ansiedler aus Europa nach Asien mitgenommen hatten, wurde,

noch ehe er in der neuen Heimat verblühte, von dort infolge des lebhaften

Verkehrs mit dem Mutterland wieder nach dem Festland und speziell nach

Böotien zurückgebracht, um hier in neuer Eigentümlichkeit sich zu ent-

wickeln. Die neue Richtung lehrhafter Poesie ward von Hesiod inauguriert,

an den sich dann ähnlich wie an Homer eine ganze Schule von Dichtern

gleicher Richtung anschloss. Auch vom Leben des Hesiod haben wir keine

ausführlichen Nachrichten, aber seine Person ist doch weit davon entfernt,

in Nebel zu zerfliessen. Dafür hat er selbst gesorgt, indem er, durch den

Charakter des didaktischen Epos veranlasst, öfters seiner Lebensverhältnisse

gedenkt. 1) Das was er selbst sagt und die erhaltenen Werke uns

lehren, ist aber auch so ziemlich das einzige, was wir von ihm wissen.

Denn nicht bloss ist das uns erhaltene Leben Hesiods {'Haiodov ya'vog)

von Tzetzes eine geringwertige Kompilation des Mittelalters, 2) sondern

auch Proklos und Plutarch und selbst die alexandrinischen Gelehrten ^)

ermangelten besseren Wissens. Die wertvollste Überlieferung enthält,

von den eigenen Dichtungen des Hesiod abgesehen, der Uywv ^HaioSov

xal ^0/iir^Qov, der zwar erst aus der Zeit des Hadrian stammt, aber in

seinen Elementen auf den Rhetor Alkidamas, einen Schüler des Gorgias,

zurückgeht.

04. Die Familie des Hesiod stammte aus dem äolischen Kyme, wo
Strabon p. 622 denselben auch geboren sein lässt.*) Der Vater des Dich-

ters 0) hatte aus Not die Heimat verlassen und sich am Fusse des Helikon

in dem elenden Dorfe Askra, nahe bei dem musenfreundlichen Städtchen

Thespiä niedergelassen, ß) Dort ward Hesiod geboren und weidete als Knabe

^) Velleius I 7 : vitavit (Hesiodus) ne in
]

^) Der Name des Vaters war nach der

id quod Homerus incideret, patriamque et
\
Ueberlieferung Dios, aber dieser ist wahr-

parentes testatus est. Die Nachrichten zu scheinlich nur erschlossen aus Op. 299 igyciCev

einer Vita zusammengestellt von Robinson üegat] SXov yevog, wo Ruhnken geradezu

und von Göttling-Flach in ihren Ausgaben. Jlov ysvog nach Analogie von Laevinum
^) Das Fspog, ehedem fälschlich dem Valeri geniis bei Hör. öat. I 6, 12 und Vergil

Proklos zugeschrieben, trägt in mehreren
,
Aen. VI 792 Äugustus Caesar Divi genus her-

Handschriften den Namen des Tzetzes; siehe stellte und vielleicht auch schon Velleius

Flach p. LVIII. I 7 und der Verfasser des Agon lasen. Aber
*) Proklos berührt manches aus dem

Leben des Dichters in dem uns erhaltenen

das ^Tov yevog des Hesiod scheint aus Homer
U. IX 538 herübergenommen sein. Noch

Kommentar; Plutarch hatte einen uns ver- weniger Verlass ist auf den Namen der

loren gegangenen Kommentar in 4 B. zu
'

Mutter des Dichters, Pykimede, da derselbe

den Werken seines Landsmannes geschrieben,
|

sich auf keine Stelle des Hesiod stützt und
den Proklos und überdies Gellius XX 8 i ganz wie eine etymologische Fiktion aus-

bezeugen. Von älteren Grammatikern hatten
{

sieht. Auch den Namen Hesiod haben Neuere,

über Hesiod geschrieben Herakleides Pont.

(Diog. V 92), Kleomenes (Clem. Alex, ström.

I p. 129), Aatodoros aus Kyme (Crameb, An.
Ox. IV 310).

4) Vgl. Ephoros in Ps. Plut. vit. Hom. 2

und Steph. Byz. unt. Kvfxrj. Auf Lokalsagen
von Kyme geht es auch zurück, wenn Me-
lanopos aus Kyme (Paus. V 7, 8) bei Suidas

u. Ps. Plutarch zum Ahnen des Hesiod und
Homer gemacht wu-d.

wie Welcker, Hes. Theog. 5 im generellen

Sinn = isig MÖrjv „Sänger" gedeutet; aber

dagegen erhebt schon die Grammatik Ein-

sprache, da zu Hesiods Zeit der Gesang doi&ij,

nicht (vdij hiess, also ein 'Haiäoidog zu er-

warten gewesen wäre.

6) Hes. Op. 633 ff.
^
Den Namen 'i-iaxgtj

statt des überlieferten "JQft] hatte Zenodot

in den homerischen Text B 507 bringen

wollen.
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auf den waldigen Triften des Helikon die Herde, i) Nebst dem Vater und
Heimatsort ist es der Bruder des Dichters, Perses, der durch seine Ge-

dichte bekannt geworden ist. Derselbe hatte nach dem Tode des Vaters

in einem Rechtsstreit über das hinterlassene Vermögen den Hesiod durch

Bestechung der Richter um sein Erbteil gebracht, 2) war aber dann selbst

durch Arbeitsscheu in Not gekommen, so dass er hintendrein wieder

seinen Bruder um Hilfe angehen musste. Hatte Hesiod durch die Un-
gerechtigkeit der Richter Haus und Hof verloren, so hatten ihm die

Musen dafür eine andere Gabe, die Kunst des Gesanges verliehen. Seine

glänz- und farblose Poesie war zwar weniger geeignet, ihn zum gesuchten

Sänger an den Fürstenhöfen zu machen; aber nicht bloss haben seine

hausbackenen Wirtschaftsregeln bei den Bauern und Schiffern offenes Ohr
gefunden, 3) auch für die Kreise religiöser Festgenossen eigneten sich

trefflich seine Hymnen und mythologischen Dichtungen,*) die jetzt seinen

grösseren Werken einverleibt sind, aber so, dass man ihre ehemalige

selbständige Stellung noch unschwer erkennen kann. Dass diese Gedichte

nicht alle für das armselige Dorf Askra bestimmt waren, versteht sich

von selbst; vielmehr wird Hesiod ähnlich wie Homer als fahrender Sänger

in dem Lande umhergezogen sein. Und nicht bloss in den Städten

Böotiens, wie Thespiä und Orchomenos, ^) fand er Anklang, auch über die

Grenzen seiner engeren Heimat hinaus drang der Ruhm seiner Muse. In

den Werken 650 ff. lesen wir, dass der Dichter einst von AuHs nach

Chalkis in Euböa zu den Leichenspielen des Amphidamas gefahren sei,^)

bei diesen im Hymnus gesiegt und den Dreifuss, den er als Siegespreis

errungen, den Musen des Helikon geweiht habe. Zwar ist auf diese Nach-
richt kein sicherer Verlass, da die Echtheit der ganzen Stelle (Op. 646

bis 662) schon von den alexandrinischen Grammatikern beanstandet wurde. '^)

Aber auch die Nachrichten von dem Tode des Dichters s) weisen darauf

1) Hes. Theog. 22 f.

2) Hes. Op. 27—39; 213 ff.; 248 ff.

274 ff.

^) So eignete sich für Schiffer Op.
618- 94, für Bauern Op. 383-617, füi-

Richter Op. 213—69, als guter Rat beim
Heiraten Op. 695—705.

*) So die Erzählung vom Titanenkampf
Th. 617-819, die Prometheussage Th. 535
bis 610, der Fandoramythus Op. 42— 89, die

fünf Weltalter Op. 109-201, die Hymnen
auf die Musen und Hekate Th. 36—104 u.

413-49.
^) In Orchomenos zeigte man das Grab

des Hesiod auf dem Marktplatz der Stadt;

8. Gert. Hes., Paus. IX 38, 3, Vit. Hes. Die
Nachricht geht auf Aristoteles er rrj Oq^o-
fievluiv -noXireia zurück (s. Vit. Hes. und
Proklos zu Op. 631 j; vgl. Rose, Arist. pseudep.

p. 505 ff.

*) Von jenem Amphidamas lesen wir bei

Plutarch Conv. sept. sap. c. 10, wahrschein-

lich nach Aristoteles : j;*' ^s ^Afxfpi^d^ag arrJQ

noXciixog xal no'/.Xd nQuyfxaTa naQaa^ujy \

'Eqbzqisvoiv 6v rciig tisql ArjXdvrov (xcc^aig

ensaev, woran Bergk, Gr. Litt. I 930 die von
RoHDE, Rh. M. 36, 421 ff. bekämpfte Ver-

mutung knüpfte, dass derselbe nicht vor

Ol. 29, 1 gestorben sei. Nach Rohdes Be-
rechnungen hätten die Alten vielmehr den
Amphidamas 160 nach den Troika leben

lassen.

^j Proklos fand zu V. 649 ein kritisches

Zeichen: orjfxsiovxai 6 arixog ovrog ' sItküv

yccQ sivau uneiQog vaviiXlag ndjg vnoTiS^srca

avxtjv; der Athetese war nach Proklos z. St.

auch Plutarch beigetreten, ebenso der Ge-
währsmann des Pausanias IX 31, 3. Vgl.

Procl. ehrest, p. 232, 20 W. : cLnioi ds oi

10 aCviy^ua (corr. iniyQafxfia) nXdaavtsg rovxo
'Haio&og Moriaeng 'EXixiioyiai royd' dveS^rjXEv,

vfXVLp viXT^aag iv XaXxldi ^lov "OfxrjQov.

dXXci yc<Q enXavTjd^rjactp ix rtüy 'Haioöticop i]-

fxsQvöv • stSQov yc(Q XL (corr. xiva) ar^fxaivei.

Neuerdings schreibt Kirchhoff in seiner Aus-
gabe S. 72 ff. die Stelle wieder dem alten

Hesiod zu.

^) Es gab zwei Ueberlieferungen über
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hin, dass derselbe von seiner böotischen Heimat nach Westen über Delphi

hinaus bis nach Naupaktos ins liand der ozolischen Lokrer gekommen
war. Vom Orakel in Delphi, so erzählten die Alten, gewarnt, den Hain

des nemeischen Zeus zu betreten, da dort ihm zu sterben bestimmt sei,

hatte er sich nach Oineon in Lokris gewandt, ohne eine Ahnung zu

haben, dass auch dort ein dem nemeischen Zeus geheiligter Ort war.i)

In Oineon also kehrte er bei den Söhnen des Phegeus, Amphiphanes und
Ganyktor, 2) ein, geriet aber in den Verdacht, die Schwester seiner Gast-

freunde, Klymene, verführt zu haben. Die Brüder, darüber ergrimmt,

erschlugen ihn und warfen seinen Leichnam in das Meer. Delphine brachten

den Toten ans Land, wo er in einem Felsengrab bestattet wurde. Die

Sage ist natürlich poetisch ausgeschmückt; aber ein historischer Kern
wird ihr zu gründe liegen, wahrscheinlich der, dass Hesiod im Lande der

Lokrer gestorben ist. Denn dort in Naupaktos erbte sich auch die hesio-

dische Sangesart fort, wofür schon der Name Navnäxzia stuj einer Dich-

tung der hesiodischen Schule, zeugt. Wenn auf der anderen Seite auch

Orchomenos auf dem Markt das Grab des Hesiod zeigte, so ward dies

früh so gedeutet, dass die Orchomenier, einem Orakelspruch zufolge, die

Gebeine des Dichters aus dem Lande der Lokrer nach ihrer Stadt über-

geführt hätten. 3) Einfacher wird es sein anzunehmen, dass sich auch an

Orchomenos, die alte Hauptstadt Böotiens, Erinnerungen aus dem Leben
des Hesiod knüpften. Später errichteten ihm auch die Thespier auf dem
Markt ein ehernes Standbild,*) und zeigte man auf dem Helikon einen

sitzenden Hesiod mit der Kithara auf den Knieen, welche Darstellung

Pausanias tadelt, da dem Hesiod nach seinen eigenen Worten im Eingang
der Theogonie der Lorberstab, nicht die Kithara zukomme. 0)

65. Lebenszeit des Hesiod. Verwickelt ist die Frage nach der

Lebenszeit des Hesiod, in der schon die Alten zwiespältiger Meinung
waren. Es handelt sich hiebei zunächst um das Verhältnis des Hesiod

zu Homer. Herodot H 53 nahm beide als gleichzeitig an und Hess sie

400 Jahre vor seiner Zeit gelebt haben. Ephoros nach Ps. Plutarch vit.

Hom. 2 hielt den Hesiod für etwas älter, indem er dessen Vater zum
Grossonkel Homers machte, ^) welches Verhältnis das Marmor Parium

den Tod des Dichters, eine von Alkidamas
und eine von Eratosthenes; s. Friedel, Die
Sage von Hesiods Tod, Jahrb. f. Phil. Suppl.

X 235 ff.

^) Thucyd. III 96 : sp tm rov Jiog zov

Nsfisaiov lsQ(o 'Haioöog 6 noirjxrjg XsysTcci

V7i6 XMv Tdvxri cmo&av£Lv. XQTjad^ey avriö iy

Nsf^ea Tovro naSeTv. Damit stimmen übereia

Gert. Hes., Plut. Conv. sept. sap. 19, Paus. IX
31, 5 u. 88, 3, Vit. Hes., Anth. Vif 55.

^) So nannte sie Alkidamas; Antiphos
und Ktimenos hingegen Messen sie bei Era-

tosthenes (und Suidas) nach dem Zeugnis
des Certamen.

^) Die Deutung wäre sehr alt, wenn
auf die Angabe Verlass wäre, dass Pindar
mit Bezug auf jenes Doppelbegräbnis das
Epigramm gedichtet habe:

XcuQS dig ijßijaag xal dlg xäcpov ayxißoXijaKg,

'^Haiod\ ayf^Qwnoig fxexQov s/mv aocpii^g.

Das darauf bezügliche Sprichwort 'Haiööeiov

yijQag erwähnte nach den Parömiographen
I 456 schon Aristoteles eV ^Oq^oixev'lidp

noXixsia.

*) Paus. IX 27, 4.

5) Paus. IX 30, 2.

^) Vgl.* Sengebusch, Hom. diss. I 160;
dass vor Ephoros schon Simonides Ceus die

gleiche Meinung geäussert, erweist Stern-
bach, Comm. Ribbeck. 358 aus dem Gno-
mologium Vaticanum: Iijuojpi&rjg xov 'Haio-

doy xrjnovQov sleys. xov de'^'OfxrjQov axscpayt]-

nXöxov, xov fxsv (6g cpvxevaavxa xdg nsgl

fheaiv xal iJQüicjv fxv&oXoyiag, xov &e cig e|

ttvxdov GviA-nX^^ccvxa xov 'iXiddog xai 'Odva-

oeiag axscpavov.
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derart in Zahlen umsetzte, dass es den Hesiod 30 Jahre älter als Homer
sein liess.i) Dem entgegen schlössen die alexandrinischen Kritiker Era-

tosthenes und Aristarch aus der Erweiterung der geographischen Kennt-

nisse^) und Mythen bei Hesiod, 3) dass derselbe nach Homer gelebt haben

müsse. ^) Die Beweiskraft der in diesem Sinne verwerteten Stellen steht

zwar nicht ganz ausser Zweifel, da dabei nicht allein die ältesten und

zweifellos echten Werke des Hesiod, die Erga und Theogonie, sondern

auch jüngere Gedichte und Verse von zweifelhafter Echtheit in Betracht

gezogen wurden. So kann z. B. die Fortbildung des Mythus nicht leicht besser

illustriert werden, als durch Vergleichung der Stelle der Odyssee y 464,

wo die jüngste Tochter des Nestor, die schöne Polykaste, dem Gaste

Telemachos die Füsse wäscht, mit den Versen des Hesiod bei Eustathios

zu Od. n 118, welche aus jenem harmlosen Brauch der alten Gastfreund-

schaft eine geschlechtliche Verbindung des Telemachos und der Polykaste

ableiten, deren Frucht der Heros Persepolis gewesen sei. 5) Aber die Verse

stehen nicht in dem echten Hesiod, sondern gehörten zu dem aus der

Schule des Hesiod stammenden Frauenkatalog. Ebenso finden sich die

meisten der geographischen Namen an Stellen, deren Echtheit von der

modernen Kritik in Zweifel gezogen wurde. Indes wenn auf solche Weise

auch \dele Belegstellen wegfallen, so bleiben doch noch genug zum Be-

weise, dass zur Zeit Hesiods die geographische Kenntnis des Westens in-

folge der fortgeschrittenen Seefahrt und der Kolonisation der euböischen

Chalkidier weit ausgebreiteter war, «) und dass Hesiod nicht bloss die Färbung

des Dialektes aus Homer entlehnt, sondern auch in zahlreichen Versen

Stellen des Homer nachgeahmt hat.^) Den Werken des Hesiod also ging

*) Aehnlich Tzetzes in Vit. Hes., wenn
er den Hesiod in den Anfang und den Homer
an das Ende des 35 Jahre dauernden Arclion-

tats des Archippos setzt. Dem Ephoros
folgten Accius bei Gellius HI 11 und Pliilo-

stratos Heroic. p. 162, 5. Nach Vit. Hom. 6

hielt schon Herakleides den Homer für älter

als Hesiod.
^) Strab. p. 23 u. 29, wo richtig hervor-

gehoben ist, dass Hesiod bereits den Nil

(Th. 388), den Aetna (Th. 860), die Thyrsener
(Th. 1016) und Ortygia kenne, die bei Homer
noch nicht vorkommen. Man kaifti diesen

Namen noch hinzufügen den Latinos, den
Sohn der Kirke (Th. 1013), den Eridanos
und Istros (Th, 388 f.), die Insel Erytheia
mit den Hesperiden (Th. 290 u. 518).

^) Aristarch setzte in diesem Sinn seine

Zeichen K 431 TXQoq xd ttsqI ijhxlag 'Haio&ov,

I 246 ort riqv olrjv TlEXo7i6vpr]aov ovx ol&ev
o 7ioti]Tijg, 'Ha'io6og d's, A 750 oTi ivrsvS^sv

'Haioöog "JxroQog xar^ inlx?.i]a(i' xcci MoXiopog
ftvTovg ysysvsaköyrjxsv , ferner zu M 22,
£'119, ^^^683, i2 527.

*) An Aristarch schloss sich sein Schüler
ApoUodoros an bei Strabon p. 299 und 370.

Uebertrieben drückt sich Cicero de senect. XV
54 aus: Homerus qui multis nt mihi videtur

ante Hesiodum saeculis fuit. Schon vor

den Alexandrinern hatte Xenophanes nach
Gellius HI 1 1 die gleiche Meinung vertreten.

5) Kirchhoff, Die hom. Odyssee 315 ff.

^) Auf die von den Chalkidiern ge-

gründete Kolonie Kyme weist insbesondere

die Erwähnung des Latinos in Theog. 1013
Klqxtj yeivccT^ 'Odvaarjog raXciaicfgovog ev

q)ik6xr]Ti ^'AyQiov rj^e AaxJvov. Denn be-

kannt ist der Einfluss von Cumä auf Rom
und Latium; auch die Verlegung der Kirke
in jene Gegend ist wohl aus dem Anklang
von KiQXTj an das Promontorium Circeium ent-

standen. Ob auch "AyQiog aus "AfQiog ent-

standen ist und mit dem Avemersee, dem
Sitz der Sibylle, zusammenhängt?

'') Eine Ausgabe mit genauem Nachweis
der parallelen Stellen Homers haben wir

noch nicht; gute Vorarbeiten dazu lieferte

Ed. Kausch, Quatenus Hesiodi elocutio ab

exemplo Homeri pendeat, Regiom. 1876 und
Elbing 1878, Martin, De Odyssea et Theo-

gonia, Speirer Progr. 1889. Die Nachahmung
selbst steht ausser Zweifel, und es fragt sich

nur, inwieweit auch Stellen der jüngsten

Partien homerischer Gesänge nachgeahmt
sind. In dieser Beziehung ist von Wichtig-
keit die Vergleichung von Op. 403 inscoy

poju6g und y249; Op. 721 und Y250; Op.

299 öioy yevog und l 538; Op. 648 fxsxqa
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die Dichtung der ganzen Ilias mit Einschluss des letzten Gesangs und
ebenso die Odyssee, wenigstens die älteren Teile derselben voraus. Auch
die Umsetzung des ursprünglichen äolischen Textes des Homer in den
ionischen Mischdialekt muss jedenfalls der Zeit des Hesiod vorausgegangen
sein, da es sonst unerklärlich bliebe, wie der im äolischen Böotien ge-

borene Dichter sich des ionischen Dialektes der keinasiatischen Epiker

bedienen mochte. — Auf der anderen Seite steht ebenso fest, dass

Hesiod den lambographen Simonides und Archilochos bereits bekannt war.

Denn gewiss waltet nicht blinder Zufall im Zusammentreffen von Hes.

Op. 702
Ol) ßtv yccQ Ti yvvuixdq dvfJQ Xtji^st' aixeivov

Tt^g dya^rjg^ T^g ö'avxe xaxi^g ov Qi'yiov dXXo

und Simonides fr. 6.

yvvccixog ovStv XQVf^ (xvrjQ Xrji'^sTai

ea&Xrjg ccfisivov orJ* qiyiov xaxr^gA)

Auch der korinthische Epiker Eumelos, der von den Alten in die 6. oder

9. Olympiade gesetzt wird, lebte sicher erst nach Hesiod; ebenso ist der

homerische Schiffskatalog aller Wahrscheinlichkeit nach 'der hesiodischen

Theogonie eher nachgefolgt als ihr vorausgegangen.

Demnach lässt sich für die Zeit des Hesiod sowohl ein terminus

post quem als einer ante quem mit Sicherheit feststellen. Die Versuche

darüber hinaus zu einer engeren Abgrenzung zu kommen, schlugen in der

Mehrzahl fehl. 2) Nur das eine äussere Anzeichen, das in der Schilderung

vom Ausbruch des Ätna (Th. 820— 80) liegt, ^) liefert den sicheren Beweis,

dass die Theogonie in der Zeit nach Gründung der Kolonien Sikiliens durch

Chalkis, die Mutterstadt von Naxos, Leontinoi und Katane, gedichtet wurde.

^ct'Adaar]!; und fxsxQct xsXev^ov 6 389, x 539,
ferner von Op. 818 und ß45; Th. 128—9
(mit kontrahiertem yv/ucptoy) und i2 615— 6;
Th. 341- 2 und M 20—1. In die Telemachie
« 56 kam «l^uidloioi XöyoKjt, aus Theog. 890,
wahrscheinlich auch in w 12 dTJfioy opelgiov

aus Theog. 212 cpvlov ovslqmv. Auch die

häufigere Vernachlässigung des Digamma
bei Hesiod beweist die spätere Zeit der Ab-
fassung, zumal bei ihm ausser Zweifel steht,

dass seine Landsleute noch das Digamma
sprachen.

1) Aehnlich Archil. fr. 88 nach Op. 202 ff.

und 213; Alcaeus fr. 39 nach Op. 584 ff.;

Alkman fr. 106 nach Th. 961. Vgl. Steitz
in seiner Ausgabe der Erga S. 3.

^) Die astronomischen Berechnungen aus
den Sterndeklinationen sind in Seifenblasen

aufgegangen; wichtig scheint besonders zu

sein Op. 566 f. u. 610 über den Aufgang des i

Arkturus; s. Robinson, Vit. fles. p. LIX ff.;
[

Ideler, Handb. d. Chronologie I 246; Gallen-
i

MÜLLER, Progr. d. alten Gymn. in Regensburg
1885. Die Angabe ferner, dass Stesichoros

ein Sohn des Hesiod und der Klymene sei

(s. schol. ad. Op. 271 u. Vit. Hesiodi) sieht
i

ganz wie eine leere, aus der Mythenver-
j

wandtschaft abgeleitete Fiktion aus. Des
weitern stützt sich der Ansatz des Zeitalters

des Amphidamas (Op. 650 ff.) auf 1020-980
V. Chr. (s. Rohde Rh. M. 36, 421 ff.) auf die

schlechten und unverlässigen Hilfsmittel der

alten Chronologen. Endlich die Erwähnung
eines nackten Ringkampfes, der uns in die

Zeit nach Ol. 15 führen würde (s. schol. Hom.
^"683 = Hes. fr. 127; vgl. Voss, Mythol.

Briefe 2) findet sich nicht in den echten

Werken des Hesiod, sondern stand in irgend

einem der untergeschobenen Epen.

2) Th. 860 ovQsog ev ßfjaarjaif \4iTyrjg

TtcanaXoeaarjg, wo Schömann mit glücklichem

SchaifbUck 'JUyt]giürda.s überlieferte di.^i^fjg

herstellte. Homer selbst (nicht der Verfasser

des Schiffskataloges, wie gewöhnlich ange-

nommen wird) hatte bereits in dem 2. Ge-

sang der Ilias B 783 den Typhoeus, den

Repräsentanten feuerspeiender Berge, im Land
der Arimer erwähnt. Er hatte aber dabei

nicht an den Aetna, sondern an den Vulkan
Argaios in Kappadokien gedacht, wie Partsch,

Geologie u. Mythologie in Kleinasien, Philol.

Abh. zu Ehren von Hertz S. 105 —122 nach-

gewiesen hat.
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Danach hat denn auch in unserer Zeit Fick, Hesiods Gedichte S. 4, indem

er auch noch die Fabel, dass Stesichoros ein Sohn des Hesiod und der

Klymene gewesen sei, zur Zeitbestimmung heranzog, die Blüte unseres

Dichters auf 675 angesetzt. Wir begnügen uns mit der runden Zahl 700

V. Chr.

66. Charakter der hesiodischen Poesie. Hesiod ist Vater und

Hauptvertreter des didaktischen Epos, wie Homer des heroischen. Diese

neue Richtung der Poesie hing zunächst mit der individuellen Anlage

unseres Dichters zusammen: Hesiod war eine hausbackene, verständig

beobachtende, des kühnen Fluges der Phantasie wie der tieferen Erregt-

heit des Gemüts entbehrende Natur, geboren zum Dichter für Bauern,

wie Homer zum Dichter für Könige. Es hatte aber auch die neue Rich-

tung ihre Wurzeln in dem Naturell seiner Landsleute und dem Zustand

seines Heimatlandes: dort in Asien eine frisch aufblühende Entwicklung

auf dem Boden älterer, vorgeschrittener Kultur, ein leicht bewegliches,

durch die See in die Ferne gewiesenes Yolk, Hörer voll Lust und Freude

an Mären und Abenteuern; hier in Böotien ärmliche, im Rückgang be-

findliche Verhältnisse, eine wesentlich auf Ackerbau und Viehzucht an-

gewiesene Bevölkerung, wenn auch nicht gerade stumpfsinnig, so doch

ohne Schwung und geistige Beweglichkeit. Dem Inhalt nach enthält also

die hesiodische Poesie verständige Belehrung über Hauswesen und Acker-

bau, zusammenfassende Unterweisung über alte Sagentraditionen, fromme
Einführung in den Götterglauben, doch alles dieses so, dass die eigent-

liche Grundlage des Epos, der Mythus, nie ganz verleugnet wird, vielmehr

öfters in ausgesponnenen, lebhafteren Pulsschlag verratenden Episoden die

lehrhafte Darstellung durchbricht. Der Form nach knüpfte die Poesie des

Hesiod teils an das homerische Epos an, dem sie in Versmass, i) Dialekt 2)

und sprachlichem Ausdruck folgte, teils trat sie in Gegensatz zu ihm
durch den Charakter einfacher Aufzählung und lockerer Aneinanderreihung,

verbunden mit der Neigung zur strophischen Gliederung. 3) Von den alten

^) Vom daktylischen Hexameter haben
auch die Gedichte des Hesiod den Namen
671 T] erhalten.

^) Dem homerischen Grundton der Spra-

che sind nur einige lokale Eigentümlich-

keiten beigemischt, wie die Acc. plur. auf äg

(delphisch und thessahsch), die 3. Pers. plur.

auf op (fcTt/Joi/ Op. 139, edop Th. 30), 4>Txa

statt Icpiyya (böotisch); s. Förstemann, De
dialecto Hesiodea, Hai. 1863; Rzach, Der
Dialekt des Hesiod in Jhrb. f. Ph. Suppl. 8.

Dem Uebergang des homerischen Dialekts

in die hesiodische Poesie steht der Gebrauch
des gleichen Dialektes in den delphischen

Orakelsprüchen zur Seite. Fick nimmt auch
für Hesiod spätere Umdichtung an und gibt

in seiner Odyssee S. 397 ff. eine Probe seines

ursprünglichen Hesiod in altthessaUschem,
in Bezzenbergers Beitr. XII (1886) 1—37

(1887), dahin ausgeführt und modifiziert, dass

er die Theogonie im delphischen, die Erga
im altäolischen, die Zusätze beider Dichtungen
zum grösseren Teil im ionischen Misch-

dialekt verfasst sein lässt. Von der Zu-

stimmung hält mich nicht bloss die über-

lieferte Form des Textes, sondern auch die

geringe Wahrscheinlichkeit einer späteren

Umschrift ab. Vgl. Menkad, Philol. Anz.

1887 n. 8.

3) Solche Gruppen von meistens drei,

mitunter auch fünf und vier Versen sind

unverkennbar in den aufzählenden Partien,

namentlich der Theogonie, wenn man auch
eine strenge Durchführung des strophischen

Prinzips vermisst. Aufgesucht sind sie von
Gruppe, Ueber die Theog. des Hes. 1841

und G. Hermann, De Theog. forma antiquis-

sima 1844 (Op. VIII 47 ff.), im Texte ange-
eine solche in delphischem Dialekt. Diese zeigt von Köchly in seiner Ausgabe (vgl.

seine Anschauungen hat jetzt der ingeniöse
\
dessen Akad. Vortr. I 387 ff.); neuerdings

Gelehrte in dem Buche, Hesiods Gedichte [ stellte Fick sechszeilige Strophen her. Zu
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Kunstkritikern wurde diese Stilform ^HaioSeioq x^^^^^M genannt und daher
z. B. das trockene Verzeichnis des Nereidenchors in der Ilias ^ 39—49
verworfen «g 'Hatödsiov s^ov x«(>«^^»;^«.^) Damit verband sich die gleich-

falls von den Alten schon erkannte Neigung zur gnomischen und alle-

gorischen Darstellung, 2) welche den Gegensatz zur heiteren Phantasie und
plastischen Naturwahrheit Homers bildete. Wird man in allem dem
einen starken Abfall von der Herrlichkeit homerischer Poesie finden müssen,

so darf man doch nicht den grossen und wohlthätigen Einfluss verkennen,

den der sittliche Gehalt der hesiodischen Poesie und die Mahnung zu

rühriger Thätigkeit auf die Entwicklung des griechischen Volkes übte.

Der geistige Genuss an Meisterwerken der Schönheit übt zwar auch an
und für sich einen veredelnden Einfluss auf Sitten und Anschauungen
eines Volkes aus ; aber zur Erziehung der Jugend und Durchsittigung der

Massen bedarf es direkter ethischer Nahrung, und glücklich ein Volk, dem
dieselbe gleich in seinen Anfängen durch den Honigmund eines Dichters

gereicht wird.

Mit den Werken des Hesiod ist es ähnlich gegangen wie mit denen

Homers; auch dem Hesiod ist vieles zugeschrieben worden, was von

seiner Schule ausging, und auch seine echten Werke haben viele Inter-

polationen erfahren, die um so eher Eingang finden konnten, je lockerer

das umschlingende Band war. Vorangestellt wird von den Werken Hesiods

gewöhnlich die Theogonie als das ältere Gedicht; 3) wir beginnen lieber mit

den Erga, weil deren Echtheit am wenigsten Zweifeln unterhegt.

67. Die 'Egya waren nach der Tradition der Böotier am Helikon

das einzige echte Werk des Hesiod;^) jedenfalls sind sie dasjenige, in

welchem seine Persönlichkeit am klarsten uns entgegentritt. Dasselbe

ist gerichtet an den Bruder des Dichters, Perses, und hat den Doppel-

titel Egya xal i]f.ieQai [Opera et dies), weil es eine Anweisung zur Ver-

richtung der Arbeiten und im Anhang dazu einen Arbeitskalender nach den

Tagen des Monats enthält. Eine vollkommene Einheit bilden die 828 Verse

des Gedichtes in keinem Fall ; es bestehen nur hier, ähnlich wie bei Homer,

zwei Möglichkeiten, dass entweder der Dichter selbst ein Ganzes überhaupt

nicht beabsichtigte, so dass nicht Hesiod, sondern ein späterer Ordner als

eigentlicher Vater des Gesamtgedichtes zu gelten hätte, oder dass die Mängel

vergleichen sind die strophenartigen Absätze scheinen zu lassen. Noch bestimmter weist

in der lyrischen Totenklage an der Bahre der Vers 659 auf Theogonie als das ältere

des Hektor 11. ß 725—75, worüber zuletzt Gedicht zurück; aber die Echtheit dieses

Seibel, Die Klage um Hektor, Progr. München Verses ist bestritten. Nach Lucian, de salt. 24
1881 gehandelt hat. stand in den Handschriften des Hesiod die

^) Schol. A zu 2" 39, ß 614. Theogonie voran. Den alten Grammatikern
2) Schollen zu IL 21 p. 410, 12 B. u. folgend setzen auch Kirchhoff und Fick die

Od. o 74. Mit dem Mangel an plastischer
j

Theogonie als das ältere Epos vor die Erga.

Darstellung hängt es auch zusammen, dass
j

*) Paus. IX 31, 4: BoiMtaip ot tisql rou

Hesiod der Kunst, namentlich der älteren ! 'EXixdjva oixovyrsg naQ6dr]/ujuep(x doSr} Xeyov-

Vasenmalerei , sehr wenig Anregung bot, aiv wg äXXo'^Hoio^og noirjoai ov^ev ij tu"E{iya.

worüber Brunn, Stzb. d. b. Ak. 1889, II 73. Ob aber diese Leute am Helikon nicht die

^) Der Vers Op. 11 ovx c<qc( (ehedem Meinungen der gelehrten Chorizonten wieder-

vielleicht ov toi) fnovrov sr,v 'Eqi&cdp yefog
\

gaben, wie Pausanias VI 22, 6 auch den
scheint auf Theog. 225 zurückzuweisen, die Eleern Dinge in den Mund legt, welche die

Theogonie also als das ältere Gedicht er- Gelehi'ten ermittelt hatten?
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der Ordnung erst durch Zusammenfügung mehrerer, zu verschiedener Zeit

gedichteten Teile und durch Einlage fremder Zusätze entstanden sind. Die

auflösende Kritik hat auch hier in unserer Zeit ihre geschäftige Thätigkeit

entfaltet ;i) aber so anregend und fruchtbar auch die Nachweise mangelnden

Zusammenhanges einzelner Teile gewesen sind, so überwiegen doch auch

hier die Anzeichen der Zusammengehörigkeit der Hauptteile. Die Anrede

an Perses rührt unzweifelhaft nicht von einem späten Diaskeuasten,

sondern von Hesiod selbst her. Da nun diese sich an mehreren weit aus-

einanderliegenden Stellen des Werkes findet, so spricht von vornherein

für alle diese die Wahrscheinlichkeit, dass sie vom Dichter als Teile eines

Ganzen gedichtet waren. Eher hingegen sind diejenigen Partien, in

denen der Name Perses gar nicht vorkommt, dem Verdachte nachträg-

licher Eindichtung ausgesetzt. Solche sind das Anhängsel der Tage

(765 828), die beiden Sentenzensammlungen 317—382 und 695—764,

die Schilderung der fünf Weltalter (109—201), der Pandoramythus (49 bis

104). In der That sind alle diese Partien, wenn sie auch mit dem Grund-

gedanken des Gedichtes, dass in der gegenwärtigen Zeit vor allem Arbeit

und Thätigkeit not thue, in idealem Zusammenhang stehen, doch nur äusserst

locker mit dem übrigen Gedicht verbunden, so dass man den Eindruck em-

pfängt, als seien sie ursprünglich für sich bestanden und erst später, vielleicht

von Hesiod selbst, den Erga einverleibt worden. 2) Von dem Proömium an die

Musen (1— 10) ist ohnehin die spätere Zudichtung durch Pausanias IX

31, 4 bezeugt. 3) Was nach Ausscheidung dieser Einlagen und einiger

kleineren Zusätze *) übrig bleibt, ist aber auch noch kein geschlossenes

1) TwESTEN, Comment. crit. de Hesiodi

carmine quod inscribitur Opera, Kiel 1815;
Lehrs, Quaest. ep. 179—252, wo die Anord-
nung der Sprüche nach dem Alphabet er-

wiesen wird; Thiersch, De gnomicis carmi-

nibus Graecorum, Acta phil. Mon. III 402 ff.

Dagegen konservativ Ranke, De Hesiodi

operibus et diebus, Gott. 1838; Vollbehe,
Hesiodi Opera et dies, Kiel 1844; vermit-

telnd Steitz, De Operum et dierum com-
positione, forma pristina et interpolationibus

Gott, 1856; Hetzel, De carminis quod 0. et

D. inscribitur compositione et interpolatio-

nibus, Weilburg 1860. Vgl. Susemihl, Zur
Litteratur des Hesiod, in Jahrb. f. Ph 89, 1 ff.

Eine Zerlegung in die einzelnen Teile stellt

Fick in seiner Ausgabe auf. Kirchhoff in

seiner Ausgabe macht den "Versuch, den
alten, dem Hesiod zuzuschreibenden Grund-
bestandteil von den späteren Zusätzen durch
verschiedene Schrift zu scheiden und das
alte Gedicht in acht einzelne, sehr ungleiche,

Lieder zu zerlegen.

2) Am meisten noch hängt der Pandora-
mythus mit dem Grundstock des Gedichtes
zusammen und ist im engen Anschluss an
dessen Grundgedanken gedichtet, da ja die

Sendung der Pandora, wie die Sünde der Eva
im alten Testament, die Nötigung zur Arbeit
gebracht hat. Auch die Kernsprüche und

die Dichtungen von den Weltaltem, deren
Anklänge an altindische Poesie Roth, Der
Mythus von den fünf Menschenaltern bei

Hesiod und die indische Lehre von den vier

Weltaltern, Tüb. 1880, nachgewiesen hat,

machen den Eindruck echter hesiodischer

Poesie. Spätere werden sie den Erga einge-

legt haben, damit sie nicht in ihrer Ver-
einzelung zu gründe gingen.

^) Das Proömium, das auch Aristarch

und Plutarch Sympos. IX 1, 2 verwarfen, ist

ein elendes Flickwerk, von dem man sich

nur wundern kann, dass es bei Kirchhoff

in seiner Ausgabe Gnade fand. Nach den
Schollen des Proklos hat noch Praxiphanes,

der Schüler Theophrasts, eine Ausgabe der

Erga ohne dieses Proömium gefunden, so

dass dieselben gleich mit dem Verse Ovx
c(QC( ^ovvov srjp ^Eq'i^mv ysvog begannen.

Wie Martin, Das Proömium zu den Erga
des Hesiod, Diss. München 1897, wahr-
scheinlich macht, ist das Proömium erst im
Beginne der Alexandrinerzeit hinzugedichtet

worden von stümperhaften Grammatikern,
welche an dem abrupten Eingang der echten

Erga Anstoss nahmen.
*) Solche Interpolationen sind die Verse

504 536 von den Leiden des Winters, in

denen der ionische Monatsname Aiji'caojv

(504) und der Name UayeXkrji/eg auf späten,
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Ganze, sondern besteht aus zwei gleichmässig an Perses gerichteten Teilen,

einem Rügegedicht (11—48, 203— 316), worin Hesiod seinem Bruder und

den bestochenen Richterkönigen ihr Unrecht vorhält, und einem Lehr-

gedicht, das in leidenschaftslosem Tone Anleitung zum Ackerbau und zur

Schiffahrt gibt (383—616 u. 618—694). Diese beiden Teile sind nicht

zur gleichen Zeit entstanden, i) aber sie sind doch zur Zusammenfügung
zu einem Ganzen bestimmt: es findet sich nur ein abrundender Schluss

(V 694 xaiQog S'snl näaiv aQiatog), und die Aneiferung zur Arbeit zieht

sich als roter Faden durch beide Teile hindurch. Denn sie spricht gleich

aus dem Eingang von der doppelten Eris, der bösen (Zank) und der guten

(Wettstreit), und sie schlägt die Brücke vom ersten zum zweiten Teil,

indem Perses ermahnt wird, statt durch ungerechte Rechtshändel, durch

redliche Arbeit sein Auskommen zu suchen (286—302, 315 f.).

68. Die Osoyovia in 1022 Versen ist ein ehrwürdiger Versuch, die

bunten Gestalten der hellenischen Götterwelt in ein System zu bringen,

wobei die alten und heimischen Götter mit neuen und fremdländischen

zusammengebracht 2) und die in religiösen Kulten und alten Hymnen über-

lieferten Mythen mit Sätzen theosophischer und kosmogonischer Spekulation

zu einem halb poetischen, halb philosophischen Lehrgedicht vereinigt sind. 3)

Mit gutem Griff hat der Dichter seinen Plan so durchgeführt, dass er treu

dem Wesen epischer Poesie die Dinge im Werden erfasste und so eine

Geschichte der Weltschöpfung und der Göttergenerationen dichtete. Unter-

stützt ward er in der Ausführung dieses Planes durch den Charakter des

griechischen Mythus, der überall von Vater und Sohn oder Tochter sprach

und auch schon bei dem ionischen Sänger zur Einkleidung kosmischer

Vorgänge in poetische Umhüllung geführt hatte.*) Auch mochten die

nichtböotischen Ursprung hinweisen, die Pa- 1

rallelrezension 60—68 und zahlreiche, lose
|

angefügte Spruchverse; vielleicht auch die
|

Verse 646 — 662 von den Leichenspielen des
j

Amphidamas. Sehr weit geht in der An-
:

nähme von Zusätzen Fick S. 43 ff., so dass
|

ihm für die echten Werke nur 144 Verse übrig
j

bleiben.

1) Vgl. V. 34 ff. mit 396.
2) Manche Gottheiten bei Hesiod, die

Homer nicht kennt, erweisen sich durch die

vergleichende Mythologie als uralt und arisch,

wie ^Earicc = lat. Vesta, ^OqHQog — skt.

Vrtras, 'Ve'ia = skt. urvi (breite Erde), Ksq-

ßsQog = skt. sarvaras, woraus sabalas, der
scheckige HundYamas, nach Benfey, Vedica
149 ff. Hingegen weist auf Kleinasien hin

die XijLtaiQa und der TvcpMsvg, auf Aegypten
die ^(piy^i auf die Semiten 'kcTisTog und
Kd&fiog. Diese fremden Bestandteile der
Theogonie düifen uns angesichts des ägyp-
tischen Namens Gijßai und der ägyptischen
Ornamentmuster in der von Schliemann
ausgegrabenen Schatzkammer von Orcho-
menos nicht auffallen. Selbst bei Homer
finden sich schon einige orientalische Namen,
wie Tvq)(üsvg, KifxfxeQLoi, 'J/f()wv, andere

jr verbreitete, wie KäßeiQoi, ^'Adcoyig.

MeXixsQXTjg, yQvneg, finden sich auch bei

Hesiod noch nicht.

^) Hesiod heisst OsoXoyog und 6 tiqmtov

dsoXoyijarcg bei Aristoteles Met. p. 983'^ 29

u. 1000 '^ 9. Dass es vor Hesiod schon Theo-

gonien gegeben habe, ist sehr unwahrschein-

lich, wenn auch einzelne Stellen des Homer,
namentlich die Jtog ccncctTj, zeigen, dass

schon vor Homer theogonische Anschauungen
und Hymnen in Umlauf waren; s. Schümann,
Comparatio theogoniae Hesiodeae cum Ho-
merica, Opusc. II 25—29.

*) So sind zu fassen die Fesselung des

Zeus in der Luft und seine Befreiung durch

die Wassergottheiten Thetis und Briareos

in J 397 ff., die 350 schwarzen Rinder (Nächte)

und die 350 weissen Schafe (Tage) des

Sonnengottes ju 128 ff. Diese kosmogonischen
Ideen des Mythus gehen in die indogermanische

Vorzeit zurück; der in den Veden gescliil-

derte Kampf des Vrtras und die Erbeutung
der Rinder beziehen sich auf die Gewitter-

wolke und die von ihr verdeckten Sonnen-

strahlen; die Giganten- und Titanenkämpfe

der Griechen berühren sich mit dem Kampf
des Indras und der Rakshasas bei den Indem
und des Donar und der Riesen bei unsem
Altvordern.
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Legenden der Tempelpriester dem Dichter noch manche andere allegorische

und philosophische Idee an die Hand gegeben haben, wie insbesondere

die hohe Stellung, die Hesiod in seiner Theogonie dem Eros anweist (Y

120 f.), mit dem Kultus dieses Gottes in Thespiä zusammenzuhängen

scheint. 1) Durchgeführt ist der Plan in folgender Weise: In der Ein-

leitung (1—115), welche aus der Verschmelzung von zwei Rhapsoden-

proömien, einem an die helikonischen und einem an die olympischen

Musen, entstanden ist, 2) wird die Anrufung der Musen mit der Dichter-

weihe des Sängers sinnig in der Art verbunden, dass die nachfolgenden

Verse nur als Nachklänge des Musengesangs erscheinen. Mit Vers 116

beginnt das alte Gedicht, w^elches anfangs lediglich mit gestaltlosen Ab-

straktionen von Naturkräften operiert (Kosmogonie), aber im weiteren

Verlauf auch altertümliche Gestalten der Mythenwelt und Personifikationen

ethischer Begriffe hereinzieht (116—452). Im Anfang war dem Hesiod das

Chaos (die Leere oder der gähnende Schlund), sodann die breitstirnige Erde
(Faia), die dunklen Abgründe (

Tagraga, ursprünglich Westland bei Tartessus)

und der Allbezwinger Eros (Liebesgott); aus dem Chaos entstanden die Finster-

nis (Egeßoc) und die Nacht {Nv^), aus der Erde der Himmel (Ov^arog), die

Berge und das Meer {Ilovxog). Von diesen Urelementen werden im folgenden

als göttererzeugende Kräfte nur verwandt Erde und Himmel (152—210), die

Nacht (211—232), der Pontes (233—370), so dass aus ihnen mit oder ohne

Liebesvereinigung neben abstrakten Wesen wie Themis, Thanatos, Eris,

Nike, Nemesis, auch Gestalten der Mythologie, wie Kyklopen, Erinyen,

Moiren, Gorgonen, Kronos, Nereus, Kerberos, hervorgehen. Angehängt ist

diesem ersten Abschnitt der Theogonie ein Nachtrag von den Abkömm-
lingen der Kinder der Gäa und des Uranos, der Thetys, Theia, Krios,

Koios, Phoibe^) (211—276). Der trockene Ton dieser Partien, der durch die

parallele Anordnung der Sätze mehr an Durchsichtigkeit als eigentlicher

Schönheit gewinnt,*) wird angenehm unterbrochen durch die breiter aus-

geführten Erzählungen von der Entmannung des Uranos (154—210), von
der Bezwingung des Geryoneus und der lernäischen Schlange durch He-
rakles (288— 318), von der feuerschnaubenden Chimäre und ihrer Erlegung
durch Bellerophon mit dem Pegasos (319—325). — Von Vers 453 an

M Die theosophisclie Allegorie ist älter ' gesungen. Drei Proömien und drei Theo-
ais Hesiod. Die XÜQixeq oder Huldgottheiten

;

gonien will 0. Gruppe, Die griech. Kulte I

sind aus den sinnlichen Gestalten der falben i 597 ff. herausfinden, deren Zusammenstellunö
Sonnenpferde {haritas) entstanden (s. G. Cur-

!
in Korinth unter dem Tyrannen Periander

Tius, Etym.' p. 121), und dermenschenfreund-
| erfolgt sein soll.

liehe Feuergott Prometheus hat sich aus der i ^) Der Nachtrag, der eigentlich schon
Anschauung eines Werkzeugs der Feuerberei-
tung entwickelt (s. Ad. Kuhn, Herabkunft des
Feuers). Nach Müllers Vermutung bedeutete
auch der thespische Eros ursprünglich den
Sonnenstrahl, skt. arusha.

^) Dass das 1. Proömium in seiner ur-

sprünglichen Gestalt (1—4. 9—12. 22—24.
26—34) nachhesiodisch sei, wage ich nicht
mit der Zuversicht der neueren Kritiker zu
behaupten ; bekannt war dasselbe schon dem
Interpolator der Erga V. 659. Nach Plutarch,

Quaest. conv. 9, 14 wurde ein Teil des Pro-

ömiums, V. 36—67, als besonderer Hymnus

nach V. 136 erwartet wm-de, enthält Götter-

namen, die man schwer entbehrt, wie Helios,

Eos, Leto, so dass man ihn wohl dem Hesiod
selbst beilegen muss; aber selu- verdächtig

ist der in diesen Anhang wieder hineingelegte

Anhang von dem Styx 383-403.
^) Namentlich in dem ersten kosmogoni-

schen Teil (116—152) lässt sich durch Aus-
scheidung leicht erkennbarer Interpolationen

(122. 128. 130. 136. 138. 144 f. 215 f. 218 f.)

eine Anordnung in dreizeilige Strophen sicher

herstellen.
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treten wir in den Olymp der lichten Gottheiten ein: wir hören zuerst von

der Geburt des Allvaters Zeus und seiner Geschwister Hestia Demeter
Hera Hades und Poseidon (453—500), im Anschluss daran von der

gegenseitigen Befehdung der mächtigen Kroniden und des listigen Pro-

metheus (501— 616), von den gewaltigen Kämpfen des Zeus mit den

Titanen und deren Verstossung in den Tartarus (617—819), von den

Frauen und Kindern des Zeus und der übrigen Kroniden (886—962). In

diesem Teile des Gedichtes erhebt der reiche Stoff den Dichter von selbst

über die sterile Form langweiliger Aufzählung und Belehrung. Nament-
lich in dem Titanenkampf wetteifert er nicht ohne Glück mit Homer,

freilich mehr in grossartigen Entwürfen und gigantischen Ausdrücken als

in anschaulicher, farbenreicher Schilderung. — Den Schluss des Gedichtes

bildet ein locker angereihter Anhang von den Göttinnen, welche mit

sterblichen Männern Heroen und Heroinnen geboren haben (963 bis

1022); derselbe sollte den Übergang der Theogonie zu dem Katalog der

Frauen anbahnen.

Ein einheitlicher Faden zieht sich auf solche Weise wohl durch das

ganze Gedicht, aber deshalb ist dasselbe doch noch weit entfernt von

einem kunstvollen Ganzen mit einheitlichem Ton. Die Vereinigung von

trockenen Aufzählungen und breitausgeführten Kampfesscennen ist störend ^)

und von den 1022 Versen ist ein guter Teil auf späte Interpolation zurück-

zuführen. 2) Von später Hand rührt vor allem der Anhang (963— 1022)

her, der sich schon durch die Namen der Tyrrhener (1016) und des La-

tinus (1018) und die Anspielung auf die Aithiopis (984) und die Kypria

(1008— 1010) als eine jüngere Dichtung kund gibt. 3) Sodann unterbricht

die Typhonsage (820—880) in störender Weise den Zusammenhang und

war daher, wenn sie auch von Hesiod herrührt und durch einen Ausbruch

des Ätna zur Zeit des Dichters veranlasst war, nicht für diese Stelle und

schwerlich für die Theogonie überhaupt bestimmt. Des weiteren ist ent-

schieden jüngeren Ursprungs die zu weit ausgedehnte Stelle über Hekate

(411—452), die wahrscheinlich aus einem gesonderten Hymnus auf diese

Göttin herstammt. Zweifelsohne ist endlich, um kleinere Interpolationen

nicht weiter zu berühren, das Proömium durch Einschiebung von Hymnen-
resten auf die olympischen Musen erweitert.*) Was den Verfasser der

Theogonie anbelangt, so hat das ganze Altertum, mit Ausnahme der Ge-

währsleute des Pausanias IX 31, 4^) dieselbe für ein Werk des Hesiod an-

gesehen, inbesondere der Geschichtschreiber Herodot, wenn er II 53 sagt:

Telegonie herabzudrücken. Natürlich ist mit

Anfügung des Anhanges zugleich der alte

Schluss der Theogonie nach 962 oder, wie

andere annehmen, nach 955 weggefallen.

*) Die alte Theogonie lässt auf einen

oder vielmehr zwei kleine strophisch kom-
ponierte Teile zusammenschrumpfen Köchly,
De diversis Hesiodeae Theogoniae partibus

(1860), in Opusc. p. 244—288. Fick nimmt
drei ältere Gesänge der Theogonie von je 144

Versen an.

^) An einer anderen Stelle VIII 18, 1

unterdrückt Pausanias selbst den Zweifel.

^) Ein Mangel ist es auch, dass V. 935
(s. V. 121) plötzlich Menschen auf der Bild-

fläche erscheinen, ohne dass zuvor von ihrer

Erschaffung die Rede gewesen; auch begreift

man nicht, wie die Sterblichen sich fort-

pflanzten, ehe Zeus die Frau zum Unheil der

Menschen schuf.
^j A. Meyer, De compositione Theo-

goniae, Berl. 1887.

^j Der fehlerhafte Vers 1014 Tr^Xeyoyoy te

6TIXT6 du( XQ^'^^V*' '^^Qo^irrjv fehlt in dem
massgebenden Cod. Mediceus, kann also nicht

verwendet werden, um den Anhang unter die
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'HaioSog xal "0(xy]Q6q slaiv oi noiiqauvrsg d^so-yorCr^v "EXkrjai xai Totai SsoTcfi

Tccg 87ioovvf.iiag ö6vt8g xal rißccg Tt xal Tt^vag SieXovTsg xal si'Ssa amuiv

aijfut'jvavTsg.^) In unserer Zeit hat Schömann die Zweifel des Pausanias

wieder aufgenommen und die Theogonie für eine Komposition aus dem
pisistratischen Zeitalter erklärt, ^j Von einer so späten Zeit kann nun gar

keine Rede sein; dagegen spricht schon ein untrügliches Zeugnis, die

Sprache und das Digamma. Aber überhaupt die Theogonie dem Hesiod

abzusprechen, ist übertriebener Skeptizismus. Für die Gleichheit des

Dichters der Theogonie und der Werke sprechen die wesentlich gleiche

Sprache und der Hinweis auf die gleiche Heimat am Helikon (Th. 2, Op.

639) in der Nähe von Thespiä (Th. 120 ff.). Die Abweichung des Mythus
von der Erschaffung des Weibes, indem in der Theogonie 570—612 das

Weib im allgemeinen, in den Werken 47— 104 das bestimmte Weib
Pandora geschaffen wird, ist ohne Belang; überdies ist die betreffende

Stelle der Erga durch Interpolationen stark verwirrt. 3)

69. rvvaixüSv xazceXoyog hiess das dritte, leider nicht erhaltene

Hauptwerk des Hesiod. Mit demselben scheint die Aufzählung der be-

rühmten Frauen der Unterwelt in Homers Nekyia Od. XI 235—327 zu-

sammenzuhängen. Frauenkatalog hiess das Werk, weil es ein zum Her-

sagen {xaiaXi-yen') bestimmtes Verzeichnis der sterblichen Frauen enthielt,

welche mit Göttern Heroen geboren hatten; es bildete also gewissermassen

eine Ergänzung derjenigen Partie der Theogonie, welche von Heroen
handelt, die von Göttinnen und sterblichen Männern stammten, wie von

Telegonos, dem Sohne der göttlichen Kirke und des sterblichen Odysseus,

oder von Aneas, dem Sohne der Aphrodite und des Anchises. Wie die

Theogonie, so bestand auch der Katalog aus kleinen, locker aneinander

gereihten Absätzen in der Manier der hesiodischen Schule, und bildete in

einer Zeit, wo es noch keine Staatengeschichte gab, ein versifiziertes Lehr-

buch der Heroengeschichte. Das Ganze bestand aus fünf Büchern, von
denen die beiden letzten den Spezialtitel 'HoTai hatten. Der Titel 'HoTai,^)

der sicher dem vierten Buch des Werkes, wahrscheinlich den beiden letzten

zukam, ö) hatte seinen Grund darin, dass die einzelnen Absätze mit rj ol'rj

anfingen, wie

rJ oiriv ^YqCi] BoiwTirj STQ€(p€ xovQrjv.

^) Das älteste Zeugnis für den gleichen ! Gerhard, Ueber die hesiodische Theogonie,

Verfasser der Werke und der Theogonie liegt in Abhdl. d. Berl. Ak. 1856.

in dem Vers Op. 659 ey^a /u€ t6 nQiörov

hyi'QTJg Ene^Tjoav {coidijg, der offenbar auf den
Eingang der Theogonie hinweist, und, wenn
auch unecht, doch jedenfalls aus alter Zeit

stammt. Auch in Op. 48 ist ein stillschwei-

gender Hinweis auf die ausführliche Erzäh-
lung vom Betrug des Prometheus in Theog.
535—553 enthalten. Einen verschiedenen Ver-
fasser hat für die Theogonie unter den Neueren
Wklcker, Hes. Theog. 57, angenommen.

'^) Schömann, De compositioneTheogoniae,
in Opusc. II 475 ff., und in seiner Ausgabe der

Theogonie S. 20 ff. Redaktion althesiodischer

und sonstiger in die Theogonie einschlägiger

Bruchstücke durch Onomakritos nimmt an

Die ünechtheit von V. 69—82 ist nach-

gewiesen von R. Scholl, Satura crit. Sauppio

oblata p. 133—47.
*) Meydlcct 'HoTca bei Paus. II 2, 3 und

IX 31, 7 und Schol. Apoll. II 181 und IV 57

war nach Kalkmanns Vermutung (Rh M. 39,

563) Titel des Gesamtwerks; anders Bergk,

Gr. Litt. I 1003 u. 1011.

^) Arg. Scuti III: t^? 'Aani^og ri ctQxv

SV IM cf' y.axuXöyM cpegexca, der Anfang des

Schildes beginnt aber mit ij oirj. Daher ver-

diente sicher das 4. Buch des Katalogs den
Spezialtitel 'HoTca. Da ferner das 3. Buch
des Katalogs den Eöen vom SchoHasten zu

Apoll. II 181 entgegengesetzt wird, so nahm
Handbuch der klass. Altertumswisseuschaft. VII. 3. Aufl. 7
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Da die Angaben des Katalogs und der Eöen nach dem Zeugnis des gut-

unterrichteten Scholiasten zu Apollonios II 181 und IV 57 öfter sich

widersprachen, i) so ist es wahrscheinHch, dass es ursprünghch zwei ver-

schiedene Werke gab, FwaixMv xaTocloyog und 'HoTai, und dass dieselben

erst später, wahrscheinlich erst in Alexandria, des verwandten Inhaltes

wegen zu einem Gesamtwerk mit dem Titel KaiäXoyoq oder 'HoTai iit-yalai

vereinigt wurden. ^) Der Plan der beiden Werke, an dem Faden berühmter

Frauen eine Heroengeschichte zusammenzuweben, hängt mit der besonderen

Verehrung der Frauen bei den Lokrern zusammen, da bei diesen die Ge-

rechtsamen des Adels von der mütterlichen, nicht der väterlichen Abstam-
mung abhingen ; ^) im Lande der Lokrer aber starb Hesiod, wie wir oben

sahen, und dort hat sich auch seine Schule am kräftigsten entwickelt. Der
Mythenschatz der beiden Dichtungen, der für die Lyriker und Tragiker der

nachfolgenden Zeiten eine unerschöpfliche Fundgrube bildete, reichte weit

über den Horizont der äolischen und ionischen Epiker Kleinasiens hinaus,

er umfasste die Sagen aller Stämme, der lonier nicht minder als der Achäer

und ÄoUer.*) — An der Echtheit des Katalogs haben selbst die besten

Kritiker Alexandriens nicht gezweifelt. Philochoros (Strab. p. 328) und

Apollodoros (Strab. p. 370) führen unbedenklich Stellen daraus als hesio-

disch an;ö) demnach scheint auch Aristarch, der Lehrer des Apollodor,

keinen Zweifel an der Echtheit gehegt zu haben, ß) Nur Pausanias IX 31, 4

spricht denselben auf Grund der Aussagen seiner Führer am Helikon dem
Hesiod ab. Gegen die Echtheit der Eöen haben eher die Grammatiker

Bedenken erhoben, wie man aus der zweifelnden Wendung des alten

Scholiasten zu Pind. P. III 14 iv toTg dg 'HaioSov aracfSQO/airoig ejisaiv

ersieht. Jedenfalls aber macht die Vertrauensseligkeit des Philochoros

und Apollodor ihrem kritischen Scharfblick wenig Ehre, da viele der er-

haltenen Fragmente nicht von Hesiod herrühren können und einer jüngeren

Periode angehören müssen. Uns selbst ist ein festes Urteil erschwert,

da wir nur Bruchstücke haben und weder wissen, in welchem Verhältnis

die fünf Bücher zu einander standen, noch inwieweit ihr ursprünglicher

Bestand durch Interpolationen alteriert war. Denn dass Inpolatoren auch

hier ihr Unwesen trieben, lässt sich bei der Anlage des Werkes von vorn-

herein vermuten^) und wird durch sprachliche Unterschiede zur Gewiss-

Makckscheffel, Hes. Eum. fragm. c. II an,

dass ursprünglich der Tw. xca. die 3 ersten,

die HoTat die 2 letzten Bücher des später ver-

einigten Gesamtwerkes gebildet haben.

1) Marckscheffel p. 106 ff.

^) Hesychios üoiav 6 xaräkoyog "^Hato-

dov, und Et. Gud. Houa ' aaxi xurdXoyog

^Haiodov.

3) Polvb. XII 5 nach Aristoteles: ort

TiavTa TU oia TjQoyovayy si^oo^a nag ctvioig

and Tioy yvyaixojy, ovx ctnö tmv av^Qiav

lajoQOvy, olov st&scog svyeveTg nccQci otpiou

yofxlCsadai rovg and tmv kxaxdy otxiwy ks-

yofxeyovg xrX. Vgl. Pind. Ol. IX und Lübbert,
De Pindaro Locrorum Opuntiorum amico et

patrono, Bonn, Ind. schol. 1883.

j

*) Dem Reichtum der Mythen des Kata
logs und der Eöen steht der gleiche Reich-

tum in den Reliefdarstellungen der um die-

selbe Zeit entstandenen Kypseloslade zur

Seite; auch dort stunden Scenen aus den
Sagen von Troja und Theben, Herakles und
Theseus, Pelias und Medea nebeneinander.

^) S. Marckscheffel p. 132 f. Asklepia-

des in Anth. IX 64 schreibt dem Hesiod zu

fiaxÜQwv yipog (Theog.), egya (Erga) und
yevog ÜQ^altüy ijQiücoy (Katalogos).

^) Auch Lukian ngog 'Haiodor 1 erkennt

das Werk unter dem Titel yvfcaxiöv dgeTai

als echt an.

^) \'on interpolierten Versen spricht Plut.

fhes. 20 und Paus. II 26, 6.
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heit erhoben. Während z. B. in anderen Fragmenten das Digamma des

Pronomens der dritten Person noch fest haftet, ist dasselbe Fr. 82, 2

ganz vernachlässigt. 1) Stand Fr. 81, welches sich auf die Gründungs-

geschichte von Kyrene in Afrika bezieht, im alten Katalog, so muss man
mit der Abfassungszeit desselben bis unter das Gründungsjahr von Kyrene
Ol. 37, 2 (630 V. Chr.) herabgehen. 2) Übrigens führt auch ein anderes

Anzeichen, das Fehlen des Gürtels im Ringkampf der Atalante, das die

Schollen zu Hom. *P 683 bezeugen, auf die Zeit nach Ol. 15. Und da

auch die geographischen Notizen und die Weiterbildung der Mythen 3) auf

verhältnismässig späte Zeit hinweisen, so werden wir trotz des altertüm-

lichen Charakters der Sprache *) nicht an eine Abfassung vor dem Ende des

7. Jahrhunderts denken dürfen. Von den beiden Gedichten pflegt man die

Eöen für jünger als den eigentlichen Katalog zu halten; wir können nur

so viel mit Bestimmtheit sagen, dass zunächst nur der letztere bestimmt

war, an die erweiterte Theogonie angeschlossen zu werden. 0) Auch ver-

dient es Beachtung, dass die Stelle, welche auf das jüngste Datum, die

Gründung von Kyrene, hinweist, in den Eöen stand, ß)

70. 'Aanig 'HQaxXtovg in 480 Versen trägt den Namen des Hesiod,

wiewohl schon der Grammatiker Aristophanes die Unechtheit erkannte."^)

Das Proömium (1—56) ist, wie uns die alte Hypothesis lehrt, aus dem
vierten Buch des Frauenkatalogs herübergenommen und hängt nur locker

mit dem Hauptinhalt des Gedichtes zusammen, so dass es erst nachträg-

lich demselben vorgesetzt zu sein scheint. An das Proömium schliesst

sich in ganz äusserlicher Weise die Erzählung vom Kampfe des Herakles

mit dem Unhold Kyknos im pagasäischen Hain des Apollon an, bei welchem
Kyknos unterliegt und Ares selbst, während er seinen Sohn beschützt, ver-

wundet wird. Den grössten Teil des Gedichtes aber nimmt die Beschrei-

bung des Schildes des Herakles ein, wovon dasselbe auch seinen Namen
hat. Dass damit der Autor ein Seitenstück zum Schild des Achill liefern

wollte, liegt auf der Hand, aber ebenso auch, dass er damit weit hinter

^) Fr. 80, 6, wo die gleiche Vemachlässi-
|

sprochen wurde, was sich auch in dem
gung begegnet, ist korrupt; hingegen ist in

|

2. Hymnus auf Apoll geltend macht,
der Eöe der Alkmene das Digamma bewahrt

,

^) Vielleicht ist der Anhang der Theo-
(s. Scut. 11. 15. 20. 22. 34. 38. 40. 45). ! gonie V. 963—1022 vom Verfasser des Ka-

'^) Kirchhoff, Odyssee 315 ff. u. Niese,
|
talogs selber gedichtet. Darauf führt die

Entw. d. hom. Poesie 223 setzen den Katalog
|

erweiterte Kenntnis von Italien (Th. 1014—6)
zwischen Ol. 40 u. 50.

|

und die Benennung des Cheiron nach der

3) In beachtenswerter Weise stimmen
j

Mutter, 4>iXvQL(fT]g, in Th. 1002.

bezüglich der Zwölfzahl der Kinder des Ne- ; ^) Aus der alexandrinischen Zeit werden
leus die junge Homerstelle A 692 und Hes.

|

von Ath. 590 b erwähnt 'Hoi^oi von Sosikrates

fr. 45 überein. Die Erwähnung der Pyg-
1
und ein rvvctixoiv xctxdXoyog von Nikainetos.

mäen, Makrokephaloi und anderer Wunder-
1

'') Argum. III: vnoinrsvxe ^e 'Jqicto-

menschen führt mit Recht Marckscheffel
j

cpciftjg 6 yQccfxfxaxixog cu? ovx ovaav avxr]v

p. 137 auf die von Herodot IV 152 erwähnten
:

'Haiödov, «AÄ' hegoi^ xivog rrjy 'Ofirjgtxijy

Fahrten des Samiers Korobios (Ol. 30) zurück.
Auf der anderen Seite weist die Nichter-

wähnung der Arimaspen, Greifen und Hyper-
boreer auf die Zeit vor Aristeas aus Pro-

konnesos.

*) Dabei ist aber zu beachten, dass das
Digamma in der Heimat der hesiodischen
Schule noch weit länger als in lonien ge-

aonid'a uiuijoaaf^nL TJQOttiQovuevov. Die Echt-

heit verfocht dagegen mit Berufung auf den
Katalog der Grammatiker Apollonios. Zweifel

an der Echtheit hegen auch Ps. Longin de
subl. 9, 5, der anonyme Grammatiker in

Bekker An. gl'. 1165 u. Gramer An. Ox.
IV 315.
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Homer zurückgeblieben ist. Ein Hauptfehler besteht, wie Lessing im
Laokoon uns gelehrt hat, darin, dass, während Homer den Schild vor

unseren Augen entstehen lässt, hier die fertigen Bilder des Schildes in

ermüdender Beschreibung uns vorgeführt werden. Ein Fortschritt der

Kunst liegt in der Art der Schildverzierung: bei Homer sind es Bilder

des Lebens, genremässige Scenen des Krieges, der Weinlese, der Hochzeit,

bei Hesiod mythologische Gestalten, Herakles im Kampf mit den Schlangen,

Streit der Lapithen und Kentauren, Apoll inmitten der Musen, der be-

flügelte Perseus verfolgt von den Gorgonen u. a. Dieselbe Stufe der Kunst

treffen wir auf dem Kypseloskasten (Paus. V 17— 19), so dass eine Wechsel-

beziehung der Dichtung und Bildnerei unbestreitbar ist.^) Auf der an-

deren Seite lebte der Dichter des Schildes vor Stesichoros und Pisander,

von denen der erste nach der Hypothesis irgendwo des hesiodischen

Schildes gedacht hat, 2) der zweite den Herakles nicht mehr wie unser

Dichter mit Schild und Speer, sondern w^ie die ganze Folgezeit mit Keule

und Löwenfell darstellte. Das Gedicht mag daher noch vor 600 ent-

standen sein. In der Sagengeschichte nimmt dasselbe insofern eine be-

bedeutsame Stellung ein, als in ihm alles sich um den Ruhm des Herakles

dreht. Es traten nämlich bei den Griechen, wie in der Religion so auch
in der Sage zu verschiedenen Zeiten verschiedene Personen in den Vorder-

grund. Herakles, von dem bei Homer und den äolisch-ionischen Dichtern

noch kaum die Rede war, ist als Stammheros der Derer mit dem Wachsen
des dorischen Einflusses zu Ehren gekommen. Die Sage von seinen

Heldenthaten hat sich auf der Insel Kypern durch Amalgamierung des

griechischen Heros mit dem phönikischen Gotte Melkart entwickelt. 3)

Aber schon früher erzählten die Derer, die zur Zeit des Aufblühens der

Chorlyrik auch in der Litteratur steigenden Einfluss errangen, von den

Thaten ihres Stammesheros im Peloponnes und in Mittelgriechenland.

71. Ausserdem wurden dem Hesiod noch mehrere andere, aus seiner

Schule hervorgegangene Werke zugeschrieben, von denen uns nur spär-

liche Reste erhalten sind, nämUch:

Kr^vxoc yd/^iog, Hochzeit des Herrschers von Trachis, welcher auch

Herakles beiwohnte.^) Die Echtheit wurde schon von Athen. 49 b und
Plut. Sympos. VIII 8 angezweifelt.

^Enid^ccXdiiiov dg Jlr^Xsa xal 0tTiv.

Gr^cTh'üK slg 'Jidov xaraßaatg^ erwähnt unter den unechten Werken
von Pausanias IX 31, 5.

^) Brunn, Die Kunst bei Homer und
j

indes Marckscheffel p. 149 f.

ihr Verhältnis zu den Anfängen der griech. ' ^) Namentlich ist die Sage vom Kampf
Kunstgeschichte, Abh. der bayer.Ak. XI 17 ff.; des Herakles mit dem Löwen und der

LöscHKE, Arch. Zeit 1882, S. 46 ff.; Sittl
\

Schlange aus Kypern und den Melkartdar-

ebenda 1887, S. 182 ff, Stellungen der dort neben den Griechen
^) Argum. III: loactvxioq 6k xccl Ittjoi-

j

wohnenden Phönikier zu den anderen Orten

XOQÖg (frjaiv 'Haiödov eu'ai zo nolrj/na. Der I
Griechenlands getragen worden ; s. Furt-

Name Stesichoros ist allerdmgs in dem Satz
|

wängler in Röscher, Mytholog. Lexikon I

nicht ohne Anstoss und vielleicht aus dem ' 2144.

Namen eines Grammatikers verderbt; siehe ^) Vgl. Scut. 355 f.
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Alyffxioc, von anderen dem Milesier Kerkops beigelegt/) der in der

Zeit des Onomakritos lebte und dem Fick auch die jetzige Fassung der

Theogonie und der Erga zuschreibt. Das Gedicht behandelte den Kampf
des Aigimios mit den Lapithen.

MeXafxnoSia in mehreren Büchern, benannt von dem pylischen Seher

Melampus, dessen Geschlecht wie in die Telemachie und Thebais so auch

in die Gründungssage von Kolophon verflochten war. Unter anderem war
in dem Epos ähnlich wie in dem 'AyMv ^Haiödov xal '^O/irjgov ein Wettstreit

der Seher Kalchas und Mopsos vorgeführt. 2)

XsiQünog vTTod^rjxai^ ein griechischer Ritterspiegel, der im . Unterricht

der Knaben eine grosse Rolle spielte, so dass ihn Isokrates ad Nicocl. 43

mit Theognis und PhokyUdes zusammenstellt. Auch Pindar P, 6, 21 ff.

spielt auf ihn an, indem er aus ihm den an die Zehngebote erinnernden

Spruch anführt: „Nebst dem Herrscher Zeus ehre zumeist die Eltern.''

Nach Quintil. I 1, 15 hat Aristophanes Byz. das Gedicht dem Hesiod ab-

gesprochen.

'Ogri^ofjiavTeia, dem Schluss der Erga nach dem Zeugnis der Scholien

angefügt, von Apollonios Rhodios aber verworfen. 3)

MsydXa sgya, ^AaTQOvo^ia^^) JccxtvXoi 'IdaToi, FrJQ nsQiodog, lauter

apokryphe Schriften.

72. Aufgenommen ist in die neueren Hesiodausgaben auch der ^Aywv

'HaioSov xal ^OiirjQov, oder der Wettstreit des Hesiod und Homer bei den

Leichenspielen des Königs Amphidamas in Chalkis. Die Prosadichtung

stammt aus der Zeit des Kaisers Hadrian, dessen Namen sogar in der-

selben vorkommt,^) geht aber auf eine ältere Erzählung des Rhetors Al-

kidamas zurück. Zum Wettstreit werden alte und neugeschmiedete Verse

der beiden Dichter vorgeführt; Sieger bleibt nach dem Schiedsspruch des

königlichen Preisrichters Hesiod, der Begründer der lehrhaften Poesie,

während die Zuhörer sich mehr für Homer erwärmen. Angeknüpft sind an

den Wettkampf die weiteren Schicksale der beiden Dichter Hesiod und
Homer. Nach einer Stelle des Plutarch, Conv. sept. sap. 10 galt Lesches

als Verfasser des Wettkampfs, was aber wohl auf einer Konfusion mit

dem Wettstreit des Lesches und Arktinos (s. § 57) beruhen wird.

73. Die Gedichte des Hesiod wurden gewiss ebenso wie die des Homer
anfangs mündlich fortgepflanzt; nur so ist die Überwucherung des Ur-

sprünglichen durch fremdartige Zusätze erklärHch. Früh verbreitete sich

die Kenntnis derselben auch über das griechische Festland hinaus nach

dem ionischen Kleinasien, wie die Einreihung des Milesiers Kerkops in

den Kreis der hesiodischen Dichterschule und der Einfluss der Erga auf

die Entwicklung der iambischen Poesie entnehmen lassen. Dass die schrift-

1) Ath. p. 503d; Diog. II46 führt aus
i
München MGProgr. 1896 p. 36 ff. Dagegen

Aristoteles an : KeQxioxfj'Haio&o) ^öivri, xeXex-
|

lässt Maass, Aratea, Phil. Unt. XII 268 sie

rrjoavri de S£P0(fccy7]c: s(piXovF.Lxei. erst später „vielleicht erst nach Arat" ent-

2) Vgl. Strab. p. 642, standen sein.

3) So Proklos zu Hes. Erga 824. ^) p. 358, 19 Göttl. : önsQ dxtjxoafxsv

*) Die Astronomie, vor 500 entstanden, inl rov ^eiotärov avroxQäxoQog ^Adgictvoi

enthielt bereits die Anfänge der Sternbilder- siQrjfieyop vno tijg Uv&lceg ttsqI 'OfxrjQov.

sagen, worüber Rehm, Mythogr. Unters.,
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liehe Redaktion von Peisistratos ausging und dabei auch Onomakritos be-

teiligt war, ist eine blosse Vermutung, die sich hauptsächlich auf die

Nachricht des Plutarch Thes. 20 von der Tilgung eines Verses durch Pei-

sistratos stützt und an der Konformität des homerischen und hesiodischen

Textes einen Anhalt hat. Gewiss aber werden schon zuvor von Hesiod,

noch mehr als von Homer, Aufzeichnungen einzelner Partien bestanden

haben. Die Leute am Helikon zeigten dem Pausanias IX 31, 4 eine Blei-

tafel, auf welcher die Erga ohne das Proömium geschrieben waren. In

der Zeit nach Peisistratos wurden die Werke des Hesiod, die echten, wie

unechten, als eine Fundgrube für Fabelgeschichten und als ein Schatz

von Lebensweisheit \) in Schule und Haus fleissigst gelesen und aus-

wendig gelernt. Von einer kritischen oder kommentierenden Behandlung

des Dichters aus jener Zeit hören wir nichts; nur dass der Philosoph

Xenophanes ihn als den Begründer der falschen Vorstellungen von den

Göttern heftig befehdete, 2) und der Logograph Akusilaos ihn in Prosa

umsetzte und berichtigte. 3) In der alexandrinischen Zeit ward neben

Homer auch der Text des Hesiod von den hervorragendsten Kritikern,

Zenodot, Apollonios Rhodios, Aristophanes, Aristarch, Krates, Seleukos,

bearbeitet. Aristophanes und Aristarch setzten auch bei ihm ihre kri-

tischen Zeichen, die dann in ähnlicher Weise wie bei Homer den Aus-

gangspunkt für die Kommentare des Didymos und Aristonikos bildeten.*)

Natürlich bot sodann die Götterlehre des Hesiod den Stoikern und Neu-

platonikern willkommene Gelegenheit zu allegorischen Erklärungsversuchen.

Plutarch, der Landsmann und Verehrer Hesiods, schrieb vier Bücher

Kommentare zu den Werken, welche die Grundlage der erhaltenen Scholien

des Neuplatonikers Proklos (5. Jahrhundert) bildeten. Im byzantinischen

Mittelalter fehlte es nicht an Erklärern der Erga und der Theogonie,

aber die Kommentare des Tzetzes, Moschopulos, Planudes und die 'AXlr^-

yoQiai dg ti^v tov ^HaioSov Geoyoriai' des lo. Diakonos Galenos (11. Jahr-

hundert) 0) verarbeiteten nur den überkommenen Stock alter Scholien, so

dass es die Aufgabe der modernen Philologie war, wieder den Kern alter

Gelehrsamkeit aus der Umhüllung byzantinischer Geschwätzigkeit heraus-

zuschälen.

Codices: Der älteste und beste Codex ist ein Mediceus 31, 39 s. XII (enthält Hesiodi

Op. u. Oppiani Halieut.); ihm stehen zunächst ein zweiter Mediceus 32, 16 s. XIII (enthält

Theog. Scut. Op., Nonnos etc.), Ambros C 222 s. XIII (Op. und Scut.) und Messanius s. XIV
(Op.); für Theog. u. Scut. 2 Pariser Codd. vom Athos N. 663 u. 679, besprochen von Sittl,

Stzb. d. b. Ak. 1889, S. 351 ff. Kritischer Apparat in den Ausgaben von Köchly-Kinkel,
Lips. 1870, RzACH in Bibl. Schenk. 1884, Sittl, Athen 1890. — Rzach, Die handschriftliche

Ueberlieferung der hesiodischen Theogonie, Wiener Studien XIX (1897) 1 ff.

^) Der Elegiker Hermesianax V. 22 nennt
den Hesiod nuatjg fjgavov iaioQirjg.

2) Sext. Emp. I 289 u. IX 193; Athen.

462 f. ; Diog. II 46 : KeQxoixp 'Hai66(o luivri

(sc. iffiloveixsi), rsXsvrijaayti ds 6 nQOSigr]-

fxsfog Sevorpc'ivrjg.

3) Clem. Alex, ström. VI p. 267: t«
'HoLodov /LisTijXXa^sv €ig nsCov Xoyov. Joseph.

c. Ap. I 3: oaa de &i(i)Q&ovto xov 'Haiodov

^AxovaiXctog.

*) Suidas erwähnt von Aristonikos eine

Schrift TiEQL zwv arjfxsiüyv riöv iv rrj Qsoyovia
'Haiödov. Die Fragmente zusammengestellt

von Flach, Glossen und Scholien zur hesiod.

Theog. S. 100 ff. Didymos benutzte besonders

noch die ausführlichen Kommentare des

Seleukos, worüber ebenda S. 112 ff.

^) Die Zeit steht nicht ganz fest und
hängt mit der Frage über die Identität des

Pediasimos und Galenos zusammen; siehe

Krumbachek, Byz. Litt. 557 ^ Amn. 3.
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Scholien, über deren Bestandteile bereits § 78 gehandelt ist, herausgegeben von Gais-
FORD Poetae graec. min. vol 11 des Leipziger Druckes 1823. — Glossen und Scholien zur

hesiodischen Theogonie von Flach, Leipz. 1876.

Ausgaben: ed. princ. Mediolani 1493; cum notis variorum cur. Lösner, Lips. 1778,

enthält auch die Vita von Robinson; rec. et commentariis instruxit Göttling, ed. III. cur.

Flach, Lips. 1878; ed. Sittl, Athen 1890; Textausg. mit Comment. crit. von Schömann,
Berol. 1869. Zerlegung der Gedichte in ihre Teile und Zurückführung auf ihre ursprüng-
liche Form versucht von Fick, Hesiods Gedichte, Gott. 1887. — Separatausgaben: ^'Egya

comment. instr. van Lennep, Amstel. 1843; Die Werke u. Tage des Hesiod von Steitz,

Leipzig 1869; von Kirchhoff, Berl. 1889 - Die hesiodische Theogonie von Welcker,
Elberfeld 1865; Schömann, Berl. 1868. — Hesiodi quod fertur Scutum ed. Ranke, Quedlin-

burg 1840; Deiters, De Hes. scuti descriptione, Bonn 1858; dazu Lehrs, Pop. Aufs.^ 427 ff.

— Hesiodi Eumeli Cinaethonis Asii et carminis Naupactii fragm. coli Marckscheffel, Lips.

1840. — Certamen bearbeitet von Nietzsche, Acta Lips. I 1—23, dazu Rh. M. 25, 528 ff.

Erläuterungsschriften: Schömanns Abhandlungen zu Hesiod, im 2. Bde. seiner

Opusc. acad., Berlin 1857; 0. Gruppe, Die griech. Kulte u. Mythen I 567—612.

6, Die späteren Epiker.

74. Genealogisches Epos. Mit dem Hingang Homers und Hesiods

ging die Blüte des griechischen Epos zur Neige; im 7. und 6. Jahrhundert

drängte die frisch aufblühende Gattung der elegischen und lyrischen Poesie

das Epos in den Hintergrund. Doch fehlte es auch in dieser Zeit nicht

ganz an Gedichten im epischen Yersmass. Ausser den Werken des epischen

Kyklos waren es genealogische Epen, die mehr in dem Geleise der hesiodi-

schen Poesie sich bewegten, aber zum grössten Teil schon bestimmt fass-

bare, historische Namen an der Stirne trugen. Aus den Namen der

Dichter und den trümmerhaften Resten ihrer Poesien ersehen wir, dass in

dieser Zeit das Epos die Grenzen seiner alten Heimat überschritt und
auch im Peloponnes Wurzel zu schlagen begann. Insbesondere war es

Korinth, das damals wie in der politischen Stellung, so auch auf geistigem

Gebiete den Wettkampf mit den übrigen Staaten Griechenlands aufnahm.

Es war eben die Zeit, in der die Stadt des Isthmus unter der kräftigen

Führung des adeligen Geschlechtes des Bakchiaden und der volkstümlichen

Tyrannen Kypselos (657—627) und Periander (627— .^87) zu ungewöhn-
licher Macht emporstieg. Die Blüte der epischen Poesie ging dort Hand
in Hand mit dem Aufschwung der Toreutik und Vasenmalerei ; kann man
doch geradezu die berühmten, mit metrischen Beischriften versehenen

Darstellungen der Kypseloslade i) die älteste Bilderchronik der Griechen

nennen. Der berühmteste der korinthischen Epiker war
Eumelos,2) Sohn der Amphilytos aus dem Geschlechte der Bak-

chiaden. Die Blüte desselben wird von den Alten in die Zeit des Archias,

des Gründers von Syrakus, also um 740 gesetzt, ^) wird aber kaum vor

Mitte des 7. Jahrhunderts gefallen sein, da doch nach dem ganzen Gang

^) Wir kennen dieselben bekanntlich
aus der Beschreibung des Pausanias V 17— 19.

2) WiLiscH, Die Fragmente des Epikers
Eumelos, Zittauer Progr. 1875, Spuren alt-

korinthischer Dichtungen ausser Eumelos,
Jahrb. f. Phü. 123, 161 ff.

^) So Clemens Alex, ström. I p. 144;
Eusebios setzt ihn Ol. 5 u. 9. Zu diesen An-
gaben stimmt im allgemeinen die Ueber-

lieferung (Paus. IV 4, 1), dass er für den
König von Messenien Phintas ein Prosodion

gedichtet habe. Für sein zeitliches Verhält-

nis zu den homerischen Dichtungen ist

wichtig, dass er schon die milesischen Pontos-

fahrten bis an den Boiysthenes (fr. 17) kennt
und das Digamma geradeso wie der Dichter

der Verse des Kypseloskastens vernach-

lässigt.



104: Griechische Litteratnrgeschichte. I. Klassische Periode.

der Dinge die korinthische Dichterschule erst nach der hesiodischen oder

böotischen zur Entwicklung gekommen sein kann. Sein Hauptwerk waren
die KoQir&iaxä, worin die sagenhafte Vorgeschichte Korinths behandelt

war, darunter auch die Verstossung der Medea und die Heirat des Jason

mit der Kreusa, der Tochter des Königs Kreon von Korinth.i) Dies Ge-

dicht wurde später in einen prosaischen, von Tansanias Hl,! erwähnten

Auszug gebracht. Ausserdem dichtete Eumelos eine EvgwTri'a, in der die

Fabel von der Europe, der Tochter des phönikischen Königs Agenor, vor-

kam, und ein ländliches Gedicht Bovyorfa. Auch ein Prosodion, also ein

lyrisches Gedicht in Hexametern, das er für die Messenier auf den Gott in

Delos dichtete, erwähnt Paus. IV 4, 1 u. 33, 3. Die Vermutung des Peri-

egeten V 19, 10, dass er auch die Verse auf dem Kypseloskasten verfasst

habe, kann richtig sein, stimmt aber nicht zu den sonstigen Angaben über

die Zeit unseres Dichters.

Marckscheffel, Hesiodi Eumeli Cinaethonis Asii fragm., Lips. 1840. — Duentzer,
Die Fragmente der epischen Poesie der Griechen, Köln 1840, 2 Teile. — Kinkel, Epicorum
graecorum fragmenta, 1877 in Bibl. Teubn.

75. Dem argivischen Sagenkreis gehörte die Alkmaionis an, deren

Verfasser nicht vor dem Schluss des 7. Jahrhunderts lebte, da derselbe

als Bruder der Penelope den Leukadios anführt (Strabon p. 452), der von

der unter Kypselos oder Periander gegründeten korinthischen Kolonie

Leukas seinen Namen hat. 2) Das Epos behandelte im Anschluss an den

Zug der Epigonen gegen Theben die Schicksale des heimkehrenden Alk-

maion und die Gründung des amphilochischen Argos. In diese Gründungs-

sage waren auch die Geschicke des Tydeus und Diomedes verflochten. 3)

Die Mythen des Epos boten später den Tragikern reichen Stoff für ihre

Dramen.

Die NavndxTia ^tttj waren ein genealogisches Epos auf berühmte

Frauen nach Art der Eöen ; als Verfasser derselben ward nach Paus. X
38, 11 von den einen ein Milesier (Kerkops?), nach anderen Karkinos
aus Naupaktos genannt. Jedenfalls hatte das Epos seinen Namen davon,

dass es aus der hesiodischen Schule zu Naupaktos hervorgegangen war.

Es war in dem Gedicht namentlich auch, im Anschluss an Medea, die

Argonautensage behandelt, weshalb dasselbe öfters in den Scholien zu

Apollonios Rhodios angeführt wird.

Kinaithon aus Lakedämon, nicht zu verwechseln mit dem chiischen

Rhapsoden Kynaithos,*) wird von Pausanias II 3, 7 als genealogischer

Dichter bezeichnet. Auf ein genealogisches Gedicht weisen auch die dem
Kinaithon zugeschriebenen Nachrichten über Medea, Helena, Orestes, Talos.

Namentlich scheint er als Peloponnesier die Genealogie und Sagen-

^) Die Medeasage war wohl von Nau-
paktus, von welcher Stadt die NavncixTia

sTit] benannt sind, nach Korinth gebracht

worden. Zur Verknüpfung derselben mit der

heimischen Sage von Korinth scheint die

Ueberlieferung von einer korinthischen Heroin

1379 und Paus. II 3, 6) Anstoss gegeben zu

haben.
2) Oberhummek, Akamanien S. 74.

3) Siehe hierüber Immisch, Klares, Jahrb.

f. Phil. Suppl. XVII 182—193.
*) Verwechselt von Welcker, Ep. Cycl.

Medeia (siehe Schol. Eur. Med. 10) und die I 227. Die Etymologie der beiden Namen ist

Totenfeier an zwei KJndergräbem im Haine dunkel.

der 'Hqu dxQfda zu Korinth (siehe Eur. Med.
|
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geschickte der Derer und Herakliden behandelt zu haben (Paus. II 18, 6);

eines der ihm beigelegten Gedichte hiess ^Hgänlaia. Andere machten ihn

auch zum Verfasser der OlSinödsia und der ^iXidq fuxQci. Seine Zeit steht

nicht fest; denn der Ansatz des Eusebios auf Ol. 5 ist zweifelsohne zu

hoch gegriffen; die Nachrichten desselben über Medea bei Paus. II 3, 9

rücken ihn unter Eumelos herab.

Chersias aus Orchomenos lebte um Ol. 40 zur Zeit des Periander.i)

Seine stttj konnte' schon Pausanias (s. IX 38, 9) nicht mehr auftreiben. In

der Vita des Hesiod wird ihm auch das Epigramm auf dem Grabdenkmal
des Hesiod in Orchomenos zugeschrieben.

76. Asios, der Sohn des Amphiptolemos aus Samos, hatte gleich-

falls Genealogien gedichtet, die noch Pausanias häufig benutzte. Begreif-

licherweise behandelten seine sirtj zunächst die Genealogie der Herrscher

seiner Heimatinsel Samos (Paus. VII 4), enthielten aber auch die Abstam-
mung anderer Fürstengeschlechter , wie z. B. der Phoker (Paus. II 29).

Ausserdem hat uns Athenaios p. 525 e mehrere Verse auf den Luxus der

Samier erhalten, wie sie in langen, bis auf die Erde herabwallenden

Röcken und mit goldenen Zikaden im Haar^) zum Tempel der Hera zogen.

Die Verse gehören aber schwerlich dem genealogischen Epos des Asios

an, sondern einem anderen Gedicht von satirischem Charakter. Auch
Verse einer Spottelegie auf die Hochzeit des vom Flussschlamm auf-

steigenden Gottes Meles werden von Ath. p. 125 d angeführt. Schon diese

dienen zum Beweis, dass man den Ausdruck '^o-for t6v nalaiov fxm'or bei

Ath. 125 b nicht streng nehmen darf, und lassen uns Urlichs (Rh. M. 10, 3)

beistimmen, wenn er unsern Dichter auf Ol. 35—40 herabrückt.

Speziellen Sagenkreisen galten folgende Epen:
'Ar^ig des Hegesinos, aus welcher 4 Verse Paus. IX 29, 1 anführt,

ohne das Buch selbst mehr zur Hand zu haben.

(PoQwri'g von einem unbekannten Verfasser; das Epos benutzten als

Quelle die Logographen Hellanikos und Akusilaos.

QsüTiQWTiq, angeführt von Paus. \ III 12, 5 und wohl identisch mit

des Musaios sm^ nsgl OeaTiQMTwv ; vgl. § 59.

'HgäxXsiai^ 3) von denen eine bald dem Kinaithon, *) bald einem gewissen

Konon zugeschrieben wird.

&rjat/c, angeblich von Diphilos, vermutlich von einem ionischen Dichter

nach dem Muster der Herakleen, gedichtet. 5)

^) Nach Plut. Conv. sept. sap. p. 156 e. | mowitz, Eur. Herakles I 311 hat die Kühn-
^) Einen ähnlichen Haarschmuck trugen

|
heit, auch einen dorischen, vor Hesiod leben-

" ~' ~ '

' ' den Dichter der zwölf Thaten des Herakles

anzunehmen.

die alten Athener nach Thuc. I 6, Aristoph
Equ. 1328, Schol. Arist. Nub. 980. Ein Terra-
kottenköpfchen mit solchen Haarverzierungen
aus Kleinasien besitzt das Ajitiquarium in

München n. 35.

^) Arist. Poet. 8: di6 nävreg soixaaiv

ufjittQxdveiv oaoi rvüv nottjrtöf 'EQaxltj'i^a

xai @rjar]i&a xal r« roiavra noiTJ/uaia TiBnoirj-

xttaiv ' o'iovTat ydg in ei eig rjv 6 "^HgaxXijg,

eva xal rov ^vOov slvcti ngooijxeiv.

*) Klpai&og heisst der Verfasser in Schol.
zu Apoll. I 1857, Köpivf zu I 1165. Wila-

^) Einer späteren Zeit gehörte Zopyros

an, der nach Stob. Flor. 64, 38 im 3. Buch
seiner in Prosa geschriebenen Theseis den
Medeamythus erzählte. Die dem Diphilos

vom Scholiasten zu Pind. Ol. X 83 zuge-

wiesenen choliambischen Trimeter gehören

vielleicht dem Theseus des Komikers Di-

philos an. Aus einer Theseis nahm Bak-
chyhdes in einem neu gefundenen Gedichte

18 die Schilderung der Thaten des Theseus.
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77. Die ^ÄQipcKfTieia erirj des Aristeas aus Prokonnesos in 3. B. be-

reicherten die Mythenwelt der Griechen mit neuen Fabeln, i) Über den
Verfasser und den Inhalt dieser stttj ist Hauptquelle Herodot IV 13—16
u. III 116. Danach stammte Aristeas aus einer angesehenen Familie von
Prokonnesos, einer Kolonie der Milesier an der Propontis, und stand in

dem Rufe eines Wundermannes [(foißoXfxiimoq). Von seiner Heimat aus

machte er ausgedehnte Reisen nach dem Norden bis zu den Issedonen

und erzählte in seinen f/rry fabelhafte Dinge von den Völkern jener

fernen Länder, von den einäugigen Arimaspen, 2) den goldhütenden Grreifen,

den Hyperboreern, Kimmeriern, Skythen u. a.^) Seine Blüte setzt

Suidas Ol. 50 (58?) in die Regierung des Kyros und Kroisos;*) Herodot IV 15

lässt ihn 240 Jahre vor seiner Zeit, also schier 100 Jahre früher leben. 5)

78. Das jüngere Heldenepos. Das volkstümliche Heldenepos war
mit den letzten Homeriden so gut wie verklungen. Homer und seine

Nachfolger hatten aus dem Jungbrunnen der epischen Poesie, der volks-

tümlichen Sage, geschöpft; sie waren dadurch Volksdichter im edelsten

Sinne des Wortes geworden und stunden mit ihren Dichtungen mitten in

ihrem Volke und ihrem Stamme. Das hatte jetzt aufgehört : es gab zwar
noch Dichter, welche immer von neuem sich an der poetischen Gestaltung

der alten Sagen versuchten, aber das thaten sie für sich ohne Zusammen-
hang mit dem Volk. Dass immerhin auch so noch Gutes geleistet wurde,

zeigt die Aufnahme dreier dieser Epiker in den Kanon der alexandrinischen

Kunstrichter, ö) Unter diesen ist der älteste

Peisandros, Sohn des Peison und der Aristaichme aus Kameiros
in Rhodos, ') Verfasser einer Herakleia in 2 Büchern. Die Zwölfzahl

der Arbeiten, das Löwenfell und die Keule des Heros gingen von

Peisander in die Fabelgeschichte über, s) Die Kraft der Darstellung und
die Konzentrierung der Erzählung auf eine Person verschafften dem
Gedicht sein hohes Ansehen ; ^) erhalten sind uns nur einige wenige

Verse; vermutlich aber enthielt die Schilderung der 12 Athla des Herkules

bei dem Mythographen Apollodor II 5 Exzerpte aus Pisander. Die Zeit des

Dichters wird von Suidas Ol. 33 (um 645) gesetzt; nach den Resten seines

Gedichtes kann er kaum älter als das 6. Jahrhundert gewesen sein.^^)

Danach dürfen wir die Theseis vor die Perser-
kriege setzen.

^) Suidas fiilirt von ihm auch eine Theo-
gonie und Schriften in Prosa an; die Echt-
heit aller Schriften bezweifelt Dionys. de
Thuc. 23; s. Tournieb, De Aristea Procon-
nesio et Arimaspeo poemate, Par. 1863.

^) Das Wort ist iranisch und bedeutet
„wüde Pferde habend".

^) Aristeas beschrieb Land und Leute
vom schwarzen Meer bis zur Ostsee. Dass
in der That griechische Handelswege so

KvQov (kruniddi v [pt]' em. Flach nach
Rohde).

^) Dort liest jetzt Stein nach den besten

Handschriften rsaoeQäxovxtc xal dirjxoatoiat

statt des früheren rQirjxooioiOiv.

®) Procl. ehrest, p. 230 W.: ysyöpaai &€

rov enovc noirjxal xgdriaroi fj,ev "Of^TjQog,

T/fftocfof, neiociP^Qog, Tlavirnaig, ^Avrlfxaxog.

') Das für seine Statue bestimmte, dem
Theokrit zugeschriebene Gedicht steht in

Anth. Pal. 9, 598.

8) 0. MüLLEK, Dörfer II 475 ff. Schon
weit hinaufreichten, bezeugen die Funde von

i

Pindar /. VI 48 u. 0. III setzt die Arbeiten

39 altgriechischen Autonommünzen an der \ in bestimmter Reihenfolge voraus.

Netze und von grossen Goldgeräten bei
I

9) Quint. X 1, 56: Quid? Herculis acta

Vettersfelde, worüber Fürtwängler in dem ; (athla coni. Wölfflin) non bene Pisandros?

48. Winckelmannsprogr., Berl. 1888 handelt,
i

^^) Wilamowitz, Euripides Herakles I

^) Suidas: yeyove ds xaid KqoJgov xccl
\

809.
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Wohl zu unterscheiden von ihm ist ein jüngerer Pisander, der unter

Alexander Severus eine 'laiogia noixfXrj ^i' cttwv schrieb.^)

79. Panyassis aus Halikarnass, 2) Oheim des Historikers Herodot,

der in den Freiheitskämpfen seiner Vaterstadt durch den Tyrannen
Lygdamis den Tod fand, erweckte die epische Poesie wieder zu neuem
Leben. Seine Berühmtheit verdankte er der Herakleia in 14 B., in

welche er des Kreophylos OixccXiag aXwaig verflocht. 3) Ausserdem dichtete

er in elegischem Versmass Uanixd, in denen er die Gründungsgeschichte

der ionischen Kolonien Kleinasiens erzählte. Einen fröhlichen Sinn voll

Weineslust atmen die schönen Fragmente, die sich uns erhalten haben.

80. Choirilos aus Samos,^) jüngerer Zeitgenosse und Verehrer des

Herodot, dem wir gegen Ende des peloponnesischen Krieges zuerst als

Begleiter des Feldherrn Lysander^) und dann neben dem Tragiker Aga-

then, dem Komiker Piaton u. a. an dem Hofe des Königs Archelaos von

Makedonien begegnen. ^) Nach dem Vorbild des Aischylos wählte er zu

seinem Epos Hegar/g {Usqüixcc bei Herodian) den Stoff aus der Zeit-

geschichte. Schön begründet er in dem erhaltenen Proömium diesen seinen

Plan damit, dass dem Diener der Musen, nachdem alles verteilt sei, nichts

übrig bleibe, als einen neuen Weg zu suchen. Die Perseis hatjbe ihren

Mittelpunkt in dem Sieg der Athener über den Perserkönig Xerxes ; durch

Volksbeschluss der Athener erhielt sie die Ehre mit den Gedichten des

Homer öffentlich, vermutlich an den Panathenäen, vorgelesen zu werden

(Suidas). Ein zweites Gedicht des Choirilos ^a^iaxd ist frühzeitig ver-

schollen. Verschieden von dem Verfasser der Perseis ist der Epiker

Choirilos aus lasos in Karlen, der Herold der Ruhmesthaten Alexanders,

welcher durch Horaz Ep. H 1, 232 u. 3, 357 f. eine traurige Berühmtheit

erlangt hat.

81. Antimachos aus Kolophon, ') der Dichter einer Thebais, lebte

zur Zeit des peloponnesischen Krieges bis in die Regierungszeit des Arta-

xerxes H hinein. ^) Bekannt ist die Anekdote der von Piaton seinen Dichtungen

geschenkten Anerkennung, womit er sich über seine sonstigen Misserfolge

tröstete: Plato 7nihi unus instar est milium.^) Sein Hauptwerk war das

weit ausgesponnene Epos Orißatg. Aber mehr Ansehen bei den Späteren

verschaffte ihm das grosse, mindestens 2 B. umfassende elegische Gedicht

^) Auf den Mythographen Peisandros
beziehen sich die Schollen zu Eur. Phoeniss.
834. 1760 und zu Apoll. Argon. I 152. 471.

'^) Der Historiker Duris bei Suidas nennt
ihn Sohn des Diokles (andere des Polyarchos)
und macht ihn aus Lokalpatriotismus zu
einem Samier, weil er, wie Herodot, zur
Zeit seiner Verbannung in Samos lebte. Auf
Inschriften wird der Name Iluvvaiig ge-
schrieben.

3) Clem. Alex, ström. VI p. 266.
*) Choerili Samii quae supersunt coli.

Naeke, Lips. 1817.
5) Plut. Lysand. 18.

ß) Marcellinus vit. Thuc. 29.

') Clarius heisst er bei Ovid. Trist, I

6, 1 nach dem benachbarten Klaros. — Ueber

einen angeblich älteren Epiker Antimachos

aus Teos s. Immisch, Jahrb. f. Phil. Suppl.

XVII 129 f.

^) Unter Artaxerxes II setzt seine Blüte

Diodor XIII 108 nach dem Chronographen
ApoUodor.

9) Cic. Brut. 51; Plut. Lysand. 18;

vgl. Procl in Plat. Tim. p. 28 '. Dass

dagegen andere chronologische Bedenken
erhoben, ersieht man aus der Bemerkung
des Suidas: yiyove ^s ttqo IJXäxeDvog. Hera-

kleides Pont, in den Schollen des Proklos

zu Plat. Tim. I p. 28 "' erzählt von einer

Sammlung der Gedichte des Antimachos, die

er auf Veranlassung seines Bewunderers
Piaton gemacht habe.
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AvSrj, in welchem er sich über den Tod seiner Geliebten Lyde durch

Erzählung unglücklicher Liebesverhältnisse der mythischen Vorzeit weg-
zudichten suchte, i) Die Grammatiker, die ihn als Hauptvertreter des

kraftvollen, rauhen Stils [avaTrjqd aQfiovta) betrachteten, 2) gaben ihm die

nächste Stelle nach Homer, wozu Quintilian X 1, 53 die feine Bemerkung
macht: ut plane manifesto appareM, qiianto sit aliud proximum esse, aliud

secundum.

82. Die religiösen sTirj. Den epischen Hexameter und den home-
rischen Dialekt eigneten sich die Orakel und Priester um so eher an, als

sich schon die hieratische Poesie vor Homer des Hexameters bedient

hatte. Das Orakelwesen und der Geheimkult der Sühnungen kamen erst

nach dem 8. Jahrhundert auf; 3) in der Ilias wird nur einmal, und zwar

in dem jungen Gesang der Presbeia / 404 der Schätze gedacht, welche

die eherne Schwelle des pfeilentsendenden Gottes einschliesse, und erst

in der Erweiterung des Nostos, Od. 0^ 79 f., hören wir von einem Orakel,

das Apoll in der heiligen Pytho den Achäern gab. Hesiod selbst spricht

in seinen echten Werken wohl von jener heiligen Stätte,*) aber erst die

späteren Fälscher legten ihm auch f/r/, f^iavTixa bei. In den nachfolgenden

Zeiten entwickelte sich unter dem Einfluss der delphischen Amphiktyonie

und des im 6. Jahrhundert um sich greifenden Geheimkultus der Orphiker

eine erhebliche Litteratur von mystischen Gedichten im epischen Vers-

mass und im ionischen Mischdialekt.

Dahin gehören vor allem die Orakelsprüche (xQrjafioi) von Delphi,
die seit dem 6. Jahrhundert mit dem steigenden politischen Einfluss der

delphischen Priesterschaft zahlreicher und kunstvoller wurden; erhalten

sind uns solche nur durch gelegentliche Anführungen bei Historikern und
Grammatikern. ^)

Von dem Hyperboreer Abaris, der nach Herodot IV 36 mit einem

von Apoll ihm geschenkten Pfeil umherzog,^) erwähnt Suidas skythische

Orakelsprüche, ein Gedicht von der Reise des Apoll zu den Hyperboreern,

Reinigungen und eine Theogonie in Prosa. Offenbar lebte der Schwindler

nach Aristeas; Suidas setzt ihn Ol. 53.

Von Epimenides dem Kreter, einem halbmythischen Hellseher,

-welcher nach Diogenes und Suidas in der 46. Olympiade Athen vom
kylonischen Frevel reinigte,^) nach Piaton aber erst zehn Jahre vor den

^) Asklepiades in Anth. IX 63 preist 1 sind erst später erdichtet oder interpoliert

überschwenglich das Gedicht: t6 ^vyoy Mov- worden; namentlich gilt dieses von den
awy ygafiifia xat AvxLfxä)(ov. Ueber die ver-

schiedenen Urteile s. Wentzel bei Pauly-
Wissowa I 2435.

^) Dionys. Halic. cens. vett. Script. II 3
und de comp. verb. 22.

3) Lobeck, Aglaoph. 304—317.
^) Tlvihoi SV Tqyaf^eri Theog. 499 an der-

Orakeln in iambischen Trimetem und im
nichtepischen Dialekt.

6) Nach Ps. Plato, Axioch. p. 371 haben
die mystischen Lehren von der Unterwelt
Opis und Hekaergos aus dem Hyperboreer-

land auf eherner Tafel nach De los gebracht;

vgl. RoHDE, Psyche 381 Anm. 1.

selben Versstelle, wie Od. ^ 80, was auf
\

^) Diog. I 110; bei Suidas ist oA. fx6'

gegenseitige Abhängigkeit der beiden Stellen
|

überliefert. Xenophanes gab ihm nach Dio-

hinweist.
i genes ein Leben von 154, die Kreter gar

^) Hendess, Oracula graeca, in Diss.
j

von 299 Jahren, was mit dem weiten Ab-
Hal. IV (1877). Viele der angeführten Orakel

i
stand der ihm zugeschriebenen Wiederaufer-
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Perserkriegen in ähnlicher Eigenschaft nach Athen kam,^) zirkulierten

eine Orakelsammlung, 2) eine Theogonie, ein Epos vom Argonautenzuge,

überdies Schriften über Opfer und Reinigungen in Prosa ;
s) auch eine Ge-

schichte der fabelhaften Teichinen wurde von einigen unserem Epimenides

zugeschrieben. *)

Onomakritos,^) der von Hipparch aus Athen verjagt wurde, weil

er von Lasos aus Hermione der Fälschung von Orakeln überführt worden

war, der uns aber später wieder bei dem Perserkönig als Freund der Pei-

sistratiden begegnet, ^) Hess sich nicht bloss von dem kunstsinnigen

Tyrannen Athens zu seinen litterarischen Unternehmungen benutzen,

sondern dichtete auch selbst f/rry, welche nach den Citaten des Pausanias

VIII 31 u. 37 und IX 35 in das Gebiet der Theogonie einschlugen. Am
meisten aber scheint er seine versifikatorische Geschicklichkeit dazu ver-

wendet zuhaben, um Gedichte des Musaios und Orpheus in die Litteratur

einzuschwärzen.^) Aber zu weit ging man ehedem, wenn man auch die

uns erhaltenen orphischen Hymnen dem Onomakritos beilegen wollte.

Neben Onomakritos werden noch Zopyros aus Heraklea, Nikias
von Elea und die Pythagoreer Brontinos und Kerkops als Verfasser

solch mystischer Dichtungen genannt, auf die wir unten bei den Orphika

nochmals zurückkommen werden. Wohl zahlreicher noch als die auf einen

bestimmten Namen zurückgeführten hieratischen Gedichte waren die ano-

nymen, an den verschiedenen Mysterien- und Orakelplätzen (Eleusis, An-
dania, Samothrake, Delphi, Dodona) bei den Weihen, Sühnungen und son-

stigen religiösen Übungen gesungenen Verse. Auch astrologische Gedichte

erwähnt schon aus jener alten Zeit Herodot II 82.

83. Die philosophischen Lehrgedichte {(fiXoaoifa sTcrD waren
Ausläufer des didaktischen Epos. Die Theogonie des Hesiod galt und gilt

auch jetzt noch als die Vorhalle der philosophischen Spekulation. Was
war da natürHcher, als dass auch die ersten Philosophen zur Zeit, als es

noch keine Prosa gab und die Philosophie noch nicht in der Dürre ab-

strakter Darstellung ihr Ideal suchte, sich der poetischen Form und des

epischen Hexameters bedienten? Die ersten Philosophen indes, die Phy-
siker im ionisch*en KleinasieU; und der Begründer der ethisch-mathematischen

stehungen zusammenhängt. Die Kunst stellte
[

xQaxiaxiha. Ueber die geringe Verlässigkeit
ihn deshalb als schlafenden Seher mit ge-

\

der Angaben vgl. Hiller Rh. M. 37, 525 f.

schlossenen Augen dar.
! Die Reste der Theogonie besprochen von

^) Plat. legg. I p.,642d; danach fiele Kern, De Orphei, Epimenidis, Pherecydis

seine Blüte 500 v. Chr., in welchem Jahre theogonüs, Berol. 1888. Diels, Ueber Epi-

nach einer Inschrift CIA I 475 eine Seuche menides von Kreta, Stzb. d. pr. Ak. 1891

Athen heimsuchte; vgl. Töpffer, Att. Geneal.
140 ff.

2) Arist. Rhet. III 17 p. 1418e 24; Plut.
de orac. def. 1.

^) Suidas: e-ygaipe ds tioAA« inixoiq xcd
xuTa'/.oyadrjy. Diog. I 111: inoirjos de Kov-
QrjXiDv xcd KoQvßdvxbiv yevsaiv xid &eoXo'yiccv

6717] nsfiuxiaxi^ice, ^jQyovg yavntjyiay te xcd
'lüaovog 61? KoX^ovg dnonkovi' entj e^axia-

XiXia nevxcixoaici • ovviyQaxpe de xcd xcnaXoyä

S. 393 ff.

*) Ath. 282 e: 6 xi^v TeXxt'Viaxrjv laxo-

Qiciv ovv&elg, e'ixe 'Enifxevidrjg eaxlv 6 Kqrjg

rj TrjXexXeidrjg eXx' ciXlog xig.

^) RiTscHL, Onomakritos von Athen,

Opusc. I 238 ff.

6) Herod. VII 6.

') Clemens Alex, ström. I p. 143: ov

(OvofxciXQixov) xd elg 'Ogcpecc dvacpego^eva

noifjfxctxn Xeyexcti elpai, . . xcd xovg fxev

drjv negl &vaiMf xcd xiig ev Ko^xn nohxelag
\

diacfeQOfxevovg eig MovaaTov xQV^f^^^^
'^^'^

xcd neQl Miv(o xul 'Vada^clvf^vog eig enrj xe-
\
fxaxQLXOv elvcti Xeyovaty.
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Richtung der Philosophie, Pythagoras in Unteritalien, schrieben überhaupt

nichts, sondern beschränkten sich auf mündliche Unterweisung ihrer Schüler

und Anhänger, weshalb man von der späteren Veröffentlichung der Lehre

durch Schriften den Ausdruck Hinausgeben {sxSovrai, edere) gebrauchte. Der
Brauch, die Lehre zu veröffentlichen und in der einschmeichelnden Form
poetischer Einkleidung hinauszugeben, kam durch die Eleaten im 6. Jahr-

hundert auf. Vollständig ist uns von solchen philosophischen Gedichten

nichts erhalten, wohl aber sind zahlreiche Fragmente auf uns gekommen,
die sich durch poetische Schönheit fast mehr noch als durch gedanken-

reichen Inhalt empfehlen, i)

Xenophanes aus Kolophon, Gründer der eleatischen Schule, blühte

in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts 2) und brachte aus seiner Heimat,

die seit alters Sitz einer Homeridenschule war, die Übung des rha-

psodischen Vortrages mit. 3) Er dichtete selbst in der Manier der Genea-

logen die Epen KoXoifwvog xziaig und 'AnotxKrjiug elg EXiav tP^c Ixah'ac.

Aber grössere Berühmtheit brachten ihm das philosophische Lehrgedicht

nsol cfvasMq und die gegen Philosophen und Dichter gerichteten Spottverse

(Silloi).^) Als Vertreter des Monotheismus eiferte er leidenschaftlich gegen

Homer und Hesiod, welche bei den Menschen die unwürdigen Vorstel-

lungen von den Göttern verbreitet hätten; berühmt sind die Verse:

Tidi'Ta lh€oTg art^rjxai' O/nr^gdg ^' '^HaioSog it,

vaaa Tiaq' dv^QMTioiaiv ovsiSea xal \p6yoq saviv . . .

xXt'TTifir f.ioix^V€iv T€ xal dXXi^Xovg dnaisveiv,^)

Hohen Ansehens erfreuten sich auch seine, zum Teil uns noch erhaltenen

Elegien, in denen er in edler Sprache den Vorzug der Lehren der Weis-

heit vor den thörichten Anschauungen des grossen Haufens pries.

Parmenides, der angesehenste unter den eleatischen Philosophen,

der ausser seinem Lehrer Xenophanes auch die Pythagoreer Ameinias

und Diochaites hörte, blühte nach Diog. IX 23 in der 69. Olympiade.^)

Sokrates hat als ganz junger Mann (Plat. Parm. 127 b) denselben gehört.

^) Die Reste gedruckt in den Samm-
lungen des Fragmente der griechischen

Philosophen von Ritter -Preller, Karsten,

Mullach.
2) Zelleb, Die Philosophie der Griechen

I* 486; die Angaben der Alten gehen weit
auseinander: Diog. IX 20 setzt seine Blüte
Ol. 60, Apollodor bei Clem. Alex, ström. I

130 lässt ihn von Ol. 40 bis zu den Zeiten

des Kyrus und Darius leben (s. ünger im
Philol. 43, 209 ff.); Timaios macht ihn zum
Zeitgenossen des älteren Hieron und Epi-

charmos (s. Plut, apophth. reg. p. 175 c).

Das Entscheidende ist, dass er den Pytha-
goras und ihn Heraklit erwähnt.

^) Diog. IX 18 e: avxog SQQctxpM^ei rr.

savtov.

*) Dass er solche Sillen geschrieben,
wenn der Titel aiXXoi auch erst später der

Dichtung gegeben sein sollte, überliefert

Strabo p. 643 und erweist Waohsmuth, Sillogr.

gr. 55 ff.

^) Darauf geht die Anekdote bei Plut.

apophth. reg. p. 175c: ngog tfe SsvocpüpTjv

TOP KolocfMVLOv slnövTa fxöhg oixexag dvo

rgscfeiv, ulV^'OfxrjQogj, elnev, 6V av diaavQSig,

nXeiovng i] /uvQiovg rgecpei ref^rrjxcjg.

6) 8ß<four]xoaTTJi' stRÜ k^rjxoorrjv '460 statt

500) vermutete schon Scaliger, so dass damit

das Jahr bezeichnet wäre, an dem Parme-
nides nach Athen kam. Sokrates, geb. Ol.

77, 4, war damals allerdings erst 8 Jahre

alt, aber das mochte dem Piaton genügen,

um eine Zusammenkunft des ganz jungen

{acpo^Qci vsog) Sokrates mit dem bereits grau

gewordenen Parmenides anzunehmen ; die ün-
genauigkeit der Angabe bemerkte schon Athe-

naios p. 505 f.
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als er 65 Jahre alt (nach Plato Farmen. 127b u. Theaet. 183 e) von Italien

nach Athen gekommen war. Nach dem Vorbild des Xenophanes philo-

sophierte auch er in Versen. Im Eingang seines Werkes ntQi (fvaecog

schilderte er mit grossartiger Phantasie, wie er, von den Sonnentöchtern

geführt, zu dem Heiligtum der Weisheit aufgefahren sei und dort aus

dem Munde der Göttin die Lehren der ewigen Wahrheit und die trüge-

rischen Meinungen der Sterblichen erfahren habe.^)

Empedokles (geb. um 492) leistete im philosophischen Lehrgedichte

das Höchste unter den Griechen, so dass der römische Dichter Lucrez

voll Bewunderung zu ihm aufschaute und hauptsächlich an ihm sich bil-

dete. 2) Geboren war er in Agrigent aus vornehmem Hause und wirkte

für das Wohl seiner Vaterstadt in einflussreicher Stellung. Zugleich ragte

er durch reiches Wissen in der Heilkunde, Rhetorik ^) und Philosophie

hervor, endigte aber infolge der Missgunst seiner politischen Gegner fern

von seiner Vaterstadt im Peloponnes.*) Schon im Leben nicht frei von

pathetischer Überhebung ^) und geheimnissvoller Wichtigthuerei, ^) ward
er vollends nach seinem Tod zu einem Wundermann gestempelt. Nach-
dem er einst, so erzählten die einen, ') ein totes Mädchen zum Leben
wieder erweckt hatte, veranstaltete er ein grosses Opfermahl, und wurde
dann in der Nacht, während die anderen schliefen, von einer geheimnis-

vollen Stimme ins Jenseits abgerufen. Die anderen fabelten, er sei auf

den Ätna gestiegen und habe sich selbst in den Krater gestürzt, um
seine Gottähnlichkeit zu besiegeln. 8) Seine Blüte wird Ol. 84, d. i. gleich-

zeitig mit der Gründung der athenischen Kolonie Thurii (444) gesetzt.

Hinterlassen hat er zwei philosophische Gedichte, ein theoretisches tt^qI

(fvatwg, an seinen Freund Pausanias gerichtet, worin er seine im Äther

der Poesie geborene Lehre vom Streit {Ntixog) und der Liebe {(T>i16zi]q)

entwickelte, und ein ethisches, KaO^ag/nof betitelt, worin er, ausgehend von
der Lehre der Seelenwanderung, seine Mitbürger zur sittlichen Reinigung

aufforderte. Von beiden haben wir leider nur Fragmente, aber ziem-

lich zahlreiche und solche von grösserem Umfang. 9) Poetisch schön ist

besonders die Schilderung von dem goldenen Zeitalter, wo statt dem
Kriegsgott der mildherrschenden Kypris unblutige Opfer dargebracht

werden (fr. 142).

^) H. Stein, Die Tragmente des Par-
menides nsgl cpxoeayg, in Symb, philol. Bonn,
p. 755 ff.; DiELs, Parmenides Lehrgedicht
griech. u. deutsch, Berl. 1897.

2) Lucr. I 716: Quae {Sicilia) cum
magna modis multis miranda videtuVj Nil
tarnen hoc habuisse viro praeclarius in se,

Nee sanctum magis et mirum carumque
videtur; Carmina quin etiam divini pectoris
eiwi Vociferantur et exponunt praeclara
reperta, Ut vix humana videatur stirpe

creatus. Vgl. das Urteil des Aristoteles bei
Diog. VIII 57.

^) Satyros nach Diog. VIII 58 macht den
Gorgias zu seinem Schüler.

*) Diog. VIII 67 nach den Angaben des

Timaios.

^) Diog. VIII 66 führt zum Belege die

Worte an: XcÜqet', iya) cT' vfjtfxiv &eog c(fx-

ßQorog, ovxeti xfvr}i6g rKokei'/uai.

6) Diog. VIII 59.

7j Diog. VIII 67 f. nach Herakleides

Pontikos.

8) Diog VIII 69, Horaz a. p. 464. Schon

Timon in seinen Sillen hatte die Grossthuerei

des Empedokles zur Zielscheibe seines Spottes

gemacht.
9) Aus einer Herkulanischen Rolle n.

1012 entziffert ein neues Fragment der Ka-

»aQfioi DiELS Sitzungsb. d. preuss. Ak. 1897

S. 1062 ff.
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B. Lyrik. ^)

1. Anfänge der Lyrik, Nomendiehtung.
84. Die verschiedenen Arten der lyrischen Poesie wurden von den

Alten noch nicht als Ganzes mit einem gemeinsamen Namen der epischen

und dramatischen Poesie gegenübergestellt. 2) Daran war hauptsächlich

der Umstand schuld, dass das unterscheidende Merkmal der Lyrik, der

singende Vortrag einerseits auch dem Epos in ältester Zeit eigen war,

andererseits frühzeitig von einigen Arten der lyrischen Poesie, wie dem
Spottgedicht und der Elegie, aufgegeben wurde. Aber die Ausbitdüiig der

Lyrik war bei den Griechen in noch höherem Grade als bei uns mit der

Geschichte der Musik verknüpft. .J)iese Verbindung fand ihren Ausdruck

darin, dass nicht bloss die ThätigKeit des Musikers und Dichters mit

demselben Worte noisTr bezeichnet, ^) sondern auch dem Texte des Liedes

und der Melodie die gleiche Gliederung {/ni^Xog) zu gründe gelegt wurde,

indem der Dichter entweder zugleich mit dem Texte eine Melodie zu dem-

selben dichtete oder die Worte des Textes einer zuvor erfundenen Melodie

anpasste.^) So fielen bei den Griechen die Anfänge der Lyrik mit der

Erfindung von Musikweisen zusammen, und hingen die Fortschritte der-

selben von der Entwicklung kunstvollerer Rhythmen und Melodien ab;

diese ergab sich aber erst, als man von der einförmigen Wiederholung

des gleichen Verses zum Wechsel erst von verschiedenen Formen des

gleichen Rhythmus (Tetrapodien, Tripodien, Dipodien, mit und ohne Kata-

lexe) und dann von verschiedenen Rhythmengeschlechtern (Daktylus,

Anapäst, lambus, Trochäus, Päon) überging. Bis zum 8. Jahrhundert

herrschte in der griechischen Poesie einzig der daktylische Hexameter,

erst vom 7. Jahrhundert an begegnen uns neue und wechselnde Formen
des Metrums.

85. Schon Homer und vor Homer die thrakischen Sänger Orpheus

und Thamyris spielten die Phorminx, und so reichen auch die Anfänge
der Lyrik über den Beginn der Olympiadenrechnung hinauf. Im Vortrag

der epischen Gesänge freilich bestand das Zitherspiel nur in ein paar

Accorden, die der Sänger dem Gesang vorausschickte. Aber auf diesen

unbedeutenden, nebensächlichen Gebrauch hat sich sicher die Kunst der

^) Welckeb, Kleine Schriften, Bonn 1844, ' Arten laußog, sXeysTov, [j.eXog zusammen
3 Bände, von denen die 2 ersten wesentlich

i

bilden dasjenige, was wir mit dem Gattungs-
den Lyrikern gewidmet sind; Flach, Ge-

j

begriff Lyrik bezeichnen
schichte der griech. Lyrik, Tüb. 1884, 2 Bde
ohne Pindar; Nageotte, Hist. de la poesie
lyrique grecque, Par. 1889, 2 Bde bis Pindar
incl. — Poetae lyrici graeci, rec. Bergk,
4. Aufl., Leipz. 1878, 3 Teile; Anthologie aus
den Lyrikern der Griechen, erklärt von E.

Buchholz, 4. Aufl., Leipz. 1887 ; Anthol. lyr.

praeter Pindarum ed. Hilleb 1890 in Bibl.

Teubn., neubearbeitet von Crusius, 1897.
'^) Arist. Poet. 1: »; snonoua xal r] xqa-

y^dlag noitjaig xal r, dt^vQa/ußixi] xal rj

ccvXrjTixi^ xal xid^agiGTix^j. Procl. ehrest, p.

230, W.: 10 &Lr]yr]fxatix6v excpSQSiat öV enovg,

idfxßov 16 xal iXeyeiov xal fxiKovg. Die drei

Piut. de mus. 8: laxädag noir}xr]g

fxeXujy TS xal sksyeliov fMSfj.sXonoLrj^Eviov,

c. 10: av'Afp(f{xovg yo/uovg inoitjasy. AtiliusFort.

19,25: Graeci erant non tantum poetae per-

fectissimi sed etiam musici. Dasselbe Wort
}ie'Ar] bezeichnet Liedertexte und Melodien;

aber daneben sind auch beide unterschieden

von Alkman fr. 17: ent] räds xal ^iXog

'Jlxfidv evQBv.

*) Dieses letztere scheint durch die

Präposition vnö angedeutet zu sein an der

Homerstelle I 570 IfxsQÖsv xi^d^i^ev, Xtvoy

d' vno xa'Köv asiÖEv.
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von Homer {B 600) und Hesiod (theog. 95) bewunderten Kitharisten

{xi^aQiarm) nicht beschränkt. Nicht bloss gab es schon zu Homers Zeiten

Hymnen und Päane, welche an den Götterfesten und bei der Siegesfeier

gesungen wurden, i) Homer kennt auch schon die Vereinigung von Tanz

und Musik, oder Tanz Musik und Gesang, und erwähnt neben dem geist-

lichen Päan auch schon das weltliche Lied bei der Hochzeit und der

Weinlese : ^) ein Knabe in der Mitte des Zuges der Winzer spielt die hell-

klingende Phorminx und singt dazu mit zarter Stimme den Linosgesang,

die anderen folgen, unter Scherz und Jauchzen die Erde stampfend; bei

der Hochzeit ertönen zum Hymenaios Flöten und Zithern zugleich, wäh-

rend JüngHnge im Tanze sich drehen und Yortänzer ein mimisches Spiel

aufführen. 3) Freilich stehen die betreffenden Stellen in jungen Gesängen

Homers, zum Teil sogar in Interpolationen junger Gesänge, aber immerhin

bezeugen sie für eine den ältesten Lyrikern vorausgehende Zeit die Übung
des Gesanges und Tanzes bei den Götterfesten, der Hochzeit und der

Weinlese. Auch von Vorsängern (s^agxoi i^ 721. 2 606) und vom Wechsel-

gesang der Musen (J 604. w 60) weiss uns schon Homer zu erzählen, und

die Zusammenfassung mehrerer Verse und Strophen liegt uns bei ihm

bereits ausgeprägt in den Klagegesängen an der Leiche des Hektor vor

(ß 793—776).

86. Nomenpoesie. Der Entfaltung der lyrischen Poesie ging eine

Vorstufe voraus, die man mit dem Namen der Nomenpoesie zu bezeichnen

pflegt. Wiewohl nämlich Text und Melodie in der griechischen Poesie

bis zur Zeit des peloponnesischen Krieges eng verbunden waren, so dass

in der Regel derselbe, der den Text dichtete, auch die Melodie dazu er-

fand, so ging doch in dem geschichtlichen Verlauf die Ausbildung der

Musik der der Poesie voraus und fanden Melodien für Zither und namentlich

für Flöte in dem Volke Verbreitung, ehe zu denselben poetische Texte

gedichtet wurden. So stehen im Eingang der griechischen Lyrik die

Nomoi, bei denen die Melodien die Hauptsache ausmachten, so dass zu

denselben teils gar keine Texte existierten, teils nur solche von unter-

geordneter Bedeutung. Der Ausdruck Nomos, der in diesem Sinn bei

Homer noch nicht vorkommt,*) weist auf die gleichmässige Taktordnung
hin^) und hat dem Gott, unter dessen Schutz die Musik stund, den Namen
'AnokAcov vofxioq eingetragen. Unterschieden wurden Weisen für Zither

^) IL A 472, X 391. Aristarch bemerkt 1 auch das einfache vö^uog in dieser Bedeutung
zu der ersten Stelle, dass fxeXnoi bei Homer

j

vor. Die Verbindung ens^v po^öc findet sich

nicht auf den blossen Gesang beschränkt 1 in einem jungen Vers der Ilias Y 249 und
sei; vgl. Od. C 101, wo /uoXmj vom Ballspiel

gebraucht ist. üeber die Vortragsweise der
Hymnen und Päane vgl, hymn. Apoll. II 10
u. 336, Hes. Scut. 201.

2) II. 2 493 u. 569, Od. ff- 261—5.
3) II. 2' 494 ff. u. 604 ff , Od. d 18—20.

Als Vortänzer treten im Hymnus des pythi-

schen Apoll V. 22 Ares und Hermes auf.

*) yojuog bedeutet bei Homer in der
Regel Weideplatz; die Bedeutung Gesetz findet

sich nur in dem Kompositum euVout?? Od.

Q 487; bei Hesiod Op. 276 u. Th. 417 kommt

in Hes. Op. 403. Von dem Gesang ist das

Wort pojuög gebraucht im Hymn. Apoll. Del.

20 nävirj yccQ roi, 4>oTß6, vofxog ßeßXriax'

doid^g.

ö) Plut. de mus. 6: yofxot TiQoatjyoQsv-

(hrjactv, ^Tieidi] ovx s^rjv naQ(tßrjvcti x«.V' excca-

rov vevo^LOusvov &l6og fijg Twtrew^-. Vgl.

Thucyd. V 70 Aaxediauovioi de ßgadecog

X<i)QovPTsg xal vno avXrjtdüv noXXoiv vo/um

iyxtcx^EOToirmv, ov xov d^slov xccqip, uXX' Iva

öjuuXuJg fxetd qvO^^ov ßaivoi-xeg nQos'/Ji^oisr.

Alcman 67 oi6a d^'ÖQvi/tay vöfxbig ncivrwv.

Handbuch der kla.sH. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 8
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(xid^aQo) und Flöte (avXoi)^ und bei beiden für ein einfaches Instrumental-

spiel (ipiXiq fiovmxr], vofioi xi^aQKfrixoi und avXrjTixoi)^ und für Spiel mit

Gesang (vcfxoi xi^aQcoSixoi und avXmdixoi). Die aulodischen Nomen setzen

natürlich zwei Personen, einen Flötenspieler und einen Sänger voraus;

bei den kitharodischen war Sänger und Spieler in einer Person vereinigt.

Ein Chor oder eine grössere Anzahl von Sängern war bei keiner Art von
Nomen vorgesehen, i) Im Flötenspiel gingen zeitlich die auletischen Weisen
voraus und kamen die aulodischen früh wieder in Abnahme, so dass in

Delphi seit der 2. Pythiade nur das reine Flötenspiel in den Wettkampf
eintrat. Umgekehrt gingen im Zitherspiel die den Gesang begleitenden

Weisen voraus, und brachte die kitharistischen Nomen erst Aristonikos

aus Argos zur Zeit des Archilochos in Aufnahme (Ath. 638^). Ehe wir

uns aber zu den Nomendichtern selbst wenden, müssen wir zuvor noch

einiges von den Instrumenten und dem Einfluss der Fremde auf die Ent-

wicklung der griechischen Musik vorausschicken.

87. Musikinstrumente. Das alte Saiteninstrument der homerischen

Zeit heisst (fOQimy^^. Daneben kommt schon bei Homer der Name xiO^dqa

oder xi^aQig vor; 2) im Hymnus auf Hermes tritt dazu das später meist-

verbreitete Wort Xvga. Ein nachweisbarer Unterschied der Gestatlt des

Instrumentes war mit den drei verschiedenen Namen nicht verbunden. 3)

Als Resonanzboden diente in der Regel die Schale einer Schildkröte, wo-
von auch das ganze Instrument den Namen x^^^i (testudo) erhielt. Be-

spannt war dasselbe mit Darmsaiten, anfangs mit vier, seit Terpander

mit sieben, wovon die Namen r^TQdxoQSog und 87itccxoqSoq seil. Xvga her-

kommen. Die Erfindung des Instrumentes schrieb die Sage dem heimischen

Gotte Hermes zu,*) auch lässt sich das Wort (fOQi^uy^ aus der heimischen

Sprache (a fremendo) leicht und sicher erklären. Gleichwohl ist eine Ent-

lehnung des Instrumentes aus der Fremde, speziell aus Ägypten, wo wir

ähnliche Saiteninstrumente auf uralten Denkmälern finden, nicht aus-

geschlossen. Sicher kamen später zur alten Phorminx infolge der grossen

Verbreitung ausländischer Harfenspielerinnen mehrere fremde Saiten-

instrumente hinzu, so die Pektis^) und Magadis^) aus Lydien, die drei-

seitige Harfe (TQiycorog) 7) aus Syrien, die Nebel ^) und Kinyra ^) aus Phö-

^) Dass die Nomoi von einem Einzehien,

nicht einem Chor vorgetragen wm-den, be-

zeugt Arist. Probl. 19, 15. — In den hesiodi-

*) Hymn. Merc. 30 ff.

^) Phot nrjxrig ' nay&ovoioy rjxoL At'&ioy

oQyavov /wp«? ti'Aijxtqov kpalXöfxsvov, Herod.
sx yuQ Movoäioy I 17 von dem Lyderkönig Alyattes: sotqu-

xai 6xr]ß6kov 'jnöXloivog uv^Qsg doi^ol saaiy ; revaaro vno avgiyyoiv rs xal TirjxridoDv xal

int yji^öi'a xcd xLÜnQiorai hat man in ccoiifog
j

avXov.

und xifiaQiartjg nur zwei Bezeichnungen ' ^) Magadis, eine Harfe mit 20 Saiten

derselben Person zu suchen, wie der Ver- ; bei Anacr. fr. 18, schon erwähnt bei Alk-
fasser des Schiffskataloges ß 600 von dem-

i
man fr. 91.

selben Thamyris sagt: caraQ aotöt]^ iVfa-
|

^) Erwähnt bei Sophocl. fr. 219. 375
neoiriv dcps'/.otxo xcd exXsKaf^oi' xii^aQiorvi'.

\

u. a.; die syrische Herkunft bezeugt durch
2) Arist. Polit. VIII 6 p. 134m7 ff. unter- i Ath. 175 d. Zu ihr singt das Mädchen bei

scheidet die einfachen, für die Uebung der
i

dem Komiker Plato (Ath. 665^) ein fAsXog

Freien allein geeigneten Saiteninstrumente, I
ioji'ixov.

und die kunstreicheren Instrumente der ^) Nebel, Hauptinstrument der Juden,

Virtuosen. kommt zuerst bei Sophocl. fr. 764 vor: ov

^) Im Hymnus auf Hermes werden Xvgr] vdpM xcoxvToJ'oiy, ov XvQct cfiX?].

und xL&a(}ig ganz synonym gebraucht.
|

^} Dem hebräischen Kinnor entspricht
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nikien, endlich die asische Zither, i) die Sambyke^) und das Barbiton.^)

In der alten Zeit waren bei den Griechen nur Saiteninstrumente in Ge-

brauch ; Homer und Hesiod kennen nur Kitharisten ; selbst das alte Klage-

hed, der Lines, wird II. -^341 zur Kithara, nicht zur Flöte gesungen.

Von dem hohen Alter der Lyra zeugt auch der Umstand, dass die Kreter,

welche die alte Sitte der Dorer am treuesten bewahrten, unter dem Klang

der Lyra in das Feld zogen.*)

Die Flöten, die wir richtiger unseren Klarinetten vergleichen,

kommen bei den Griechen gewöhnlich nur im Plural vor, weil in der

Regel ihrer zwei zugleich geblasen wurden. Der Name stammt von

griechischer Wurzel,^) aber das Instrument kam nicht bloss später als

die Phorminx in Brauch, sondern scheint auch aus der Fremde, und zwar

aus Phrygien, nach Griechenland gekommen zu sein. Denn während die

homerischen Sänger und Helden zur Phorminx singen, hören wir den

Lärm der Flöten und Pfeifen nur im Lager der Troer (IL K 13). 0) Auch
die Sage von Marsyas und die Überlieferungen von Olympos führen

nach Phrygien als ursprünglichem Sitz des Flötenspiels, für das die

Gegend von Kelainai ein treffliches Rohr und das berekynthische Gebirg

das treffliche Holz des Buchsbaums lieferte."^) Ausserdem kommen von

ausländischen Blasinstrumenten bei den Griechen vor: die ßöiißvxsc, welche

bei dem Kulte der thrakischen Göttin Kotyto gespielt wurden, ^) der ägyp-
tische Monaulos, 9) die karischen, bei den Adonisfesten gebrauchten yiyyQoi

Der Einfluss der Fremde und der fremden Götterkulte auf die An-
fänge der griechischen Musik und Lyrik ward schon von den Alten her-

vorgehoben (Strab. 471; Clem. Alex, ström. I p. 132). Ward derselbe auch

mitunter übertrieben, so ist doch sicher, dass die Griechen auf keinem

Gebiete mehr als auf dem der Musik Anregung von aussen empfangen
haben : von den hauptsächlichsten Tonarten ömqiüti^ (fQvyiazi\ XySiaxC^

aioXiati, Iccari haben zwei von fremden Ländern, Phrygien und Lydien, ihren

das griech. xivvqk; davon scheint das seit

Aischylos in Griechenland verbreitete Verbum
xivvQofxdi herzukommen.

1) Bekker, An. gr. 451 u. Et. M. 153, 32.
'^) Sambyke, vielleicht aramäisch, ward

von Ibykos nach Ath. 175 e erwähnt.
^) Das ßÜQßtToy soll nach Ath. a. 0.

Anakreon erfunden, d. i. in Gebrauch ge-

bracht haben.
*) Ath. 627^^; Clem. Alex, paedag. 71.

^) Die ursprüngliche Bedeutung war ge-

höhlte Röhre, in welchem Sinn das Wort
noch bei Homer vorkommt. Auf die zur

Flötenanfertigung verwendete Knochenröhre
weist auch das lat. tibiae hin.

^) Dieses bemerkte bereits Aristarch zu
K 13 u. 2: 495; dazu stimmt Aristot. Polit.

VIII 7 p. 1342^ 5; vgl. Her. 1 17. In der jüngeren
Hoplopoiie I 495 freilich werden auch schon
die Flöten neben der Phorminx bei dem
Hymenäus erwähnt. Vgl. Telestes fr. 2

:

^Qvyn . . (tvXoy ög tJQ/uoae nqüiiog JujQi&og

dvxiTiaXop fxovarjg. — In ähnlicher Weise
kennt Homer nur bei den fremden Völkern,

nicht schon bei den Griechen, Tempel und
Götterbilder.

') Ueber das für die Flötenzungen
(yXivaoai) geeignete Rohr von Kelainai s.

Strab. p. 578 ; dorthin verlegte auch die Sage
den Streit des Marsyas und Apoll. ; s. Herod.
Vn 26. lieber den Buchsbaum vgl. Hehn,
Kulturpflanzen 202 ff., und Ath. 176 f.: rovg

yuQ sXvfxovg avXov'g, mv ^vrjfxovsvei Zotpo-

xXrjg sy Nioßrj^ T€ xccv Tv^xnavLaraig. ovx
ttX'kovg tivdg elvai dxovo^sv ij rovg <pQvyiovg.

^) Erwähnt von Aischylos nach Strabon

p. 470.

9) Ath. 175 f., PoUux IV 75 ; nach der

ersten Stelle kam er schon bei Sophokles

vor. Damit in Zusammenhang steht, dass

man das Flötenspiel auch für eine Erfindung
der Libyer ausgab; s. Ath. 618 c und Nonnos
Dion. 23, 622; 40, 227.

10) Ath. 174 e u. 618 c, PoUux IV 102.

8*
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Namen ;i) das älteste Lied, dessen Namen uns überliefert ist, das Linos-

lied, stammt aus dem Orient ; 2) die Totenklage, welche von jeher mit

Musik, Gesang und ekstatischen Gestikulationen verbunden war, trägt

orientalisches Gepräge; 3) die orgiastischen, mit Pauken und Flöten ge-

feierten Kulte der berekyntischen Kybele und der thrakischen Bendis

kamen von den Barbaren zu den Griechen.

Der Gegensatz zwischen Flöte und Lyra spielte nicht bloss in den

Götterkulten und Landschaften, sondern auch in dem ganzen Verlauf der

griechischen Musik eine grosse Rolle; er fand seinen symbolischen Aus-

druck in dem Mythus vom Streit des Marsyas und Apoll. In der Vorzeit

der thrakischen Sänger, aus der keine Melodie sich in die historische

Zeit rettete, herrschte einzig die Phorminx. Der erste Aufschwung der

Musik ward der Flöte und dem Meister des Flötenspiels, dem phrygischen

Olympos, verdankt.*) Bald folgte ihr die Vervollkommnung des alten

Saiteninstrumentes und die Dichtung neuer Weisen für die Lyra durch

Terpander. Alsdann hielten sich eine Zeitlang die beiden Musikarten die

Wage, so aber, dass die Flöte als begleitendes Instrument bei den Aufzügen
und der Chorfeier allmählich das Übergewicht erhielt, im übrigen aber

der saitenlose Klagegesang {iaXsuog aXvQoo) im Gegensatz blieb zu den

hehren Zitherweisen des Lichtgottes Apoll. ^j Im allgemeinen gehörte

die Pflege und Kenntniss der Musik bei den Hellenen zu dem Wesen
des freien Mannes, so dass auch in dem Unterricht der Knaben die

Musik einen Hauptgegenstand bildete, ohne den man sich eine Uberalis

educatio nicht denken konnte ; ^) durch die Musik erhielten dann auch die

verschwisterten Künste des Tanzes und des Gesangs ihre Weihe und ihre

Ausbildung.

88. Olympos, der Begründer der auletischen Nomenpoesie, im Gegen-

satz zu dem fabelhaften älteren Olympos der jüngere Olympos genannt, lebte

gegen Ende des 8. Jahrhunderts unter dem phrygischen König Midas II

(734— 695). 7) Plutarch de mus. 11 nennt ihn Begründer («^x^/7^*') der

^) Zwei Haupttonarten, die strenge ein-

heimische dorische und die weiche auslän-

dische phrygische unterscheidet Aristot. polit.

IV 3 p. 1290' 12; aber wenn die Phorminx
aus Aegypten stammt, so wird auch die für

einheimisch ausgegebene dorische Tonart aus
der Fremde, nur in früherer Zeit gekommen
sein.

^) ^gl- § 15 ; dazu stelle die /xekrj ToQQrjßia

von der lydischen Stadt Torrebos bei

Steph. Byz.
3j MuQictv^vvög ^Qt^ffjTTJQ bei Aesch.

Pers. 992; vgl. KaQtxij fxovarj bei Plat. legg.

VII p. 880 und Kagixoy jusXog bei dem
Komiker Piaton in den Adxuiveg 1, 12.

*) Marsyas und Hyagnis, die angeb-
lichen Eltern des Olympos, sind die mythi-
schen Erfinder des Flötenspiels. Olympos
ward als jugendlicher Knabe neben Marsyas
dargestellt von Polygnot; s. Paus. X 30, 9.

^) Im 4. Jahrhundert thaten sich be-

sonders die Thebaner im Flötenspiel hervor;

aus Theben stammten die berühmten Flöten-

virtuosen Pronomos, Diodoros, Antigenidas,

Timotheos, Theon, Dorotheos.

^) Darüber belehrt insbesondere Aristo-

teles im letzten Buch der Politik und Piaton

im Gastmahl 187^, wo geradezu Kenntnis

der Musik mit Bildung {nuLÖsia) identifiziert

ist. Dazu vergl. Cic. Tusc. I 4, Plut. The-

mist. 2, Cim. 4. Bildlich ist dieser edle

Zweig der Jugendbildung dargestellt auf der

Schale des Malers Duris (um 450); s. Micha-
elis, Attischer Schuluntemcht auf einer

Schale des Duris, Arch. Zeit. N. F. 6 (1873).

^) lieber beide je ein Artikel des Suidas,

wo es von unserem Olympos, dem histori-

schen, heisst: ^'OXv/unog <Pqv^ t'sairsQog avlrj.

xrjg yeyovMg inl Mi&ov xov Togölov. Den
älteren mythischen Olympos setzt Suidas

71q6 xüJv Tgo)ixiot'; Clemens Alex, ström. I

p. 132 unterscheidet einen Mysier und einen

Phrygier Olympos. S. Ritschl, Olympus
der Aulete, Opusc. I 258-270.
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hellenischen Musik, was insofern seine Richtigkeit hat, als der Aufschwung
der griechischen Musik von den Flötenweisen unseres Phrygiers Olympos
ausging. Von Worten, die er zu seinen Melodien gedichtet, erfährt man
nichts. 1) Natürlich hat er seine Melodien nicht niedergeschrieben, sondern

durch Vorspielen auf seine Schüler verpflanzt. Um so leichter konnte sich

ein Streit über die Autorschaft der ihm zugeschriebenen Nomen erheben.

Zugeschrieben aber wurden ihm mit mehr oder minder Recht: der rofiog

noXvxbqaXog auf Apoll, nach Pindar P. XII so benannt von den vielen

Köpfen der Gorgo, deren schrillen Klageton er nachahmte, 2) der voßog

dgiidreiog, der dem Namen nach für den ritterlichen Wagenwettstreit be-

stimmt war, 3) ferner Nomoi auf Athene, Ares und die Göttermutter.*)

Er galt ferner als Erfinder des enharmonischen Musikgeschlechtes, 5) dessen

Wesen darin bestand, dass es bestimmte Töne der diatonischen Skala für die

Melodie unbenutzt Hess. Auch mehrere neue Rhythmen, wie der nqoaoöiaxoq

(- -v.^-^-^^-), x^QsToq (_w_w_w_..)^ ßaxx^Tog (_v.^- _v^^_),

werden auf ihn zurückgeführt. 0) — Schüler des Olympos war Hierax
aus Argos, von dessen Erfindungen Pollux IV 79 und Plutarch de mus. 26

berichten.

89. Terpandros aus Antissa in Lesbos, dessen Zeit sich dadurch

bestimmt, dass er Ol. 26 =:: 676/3 v. Chr. an den Karneen in Sparta siegte,^)

hat den Ruhm, Begründer der kitharodischen Nomendichtung und der

lyrischen Poesie der Griechen zu sein. Er ward dieses dadurch, dass er

die Zitherweisen, welche eine Zeitlang durch die auletischen Nomen des

Phrygiers Olympos in den Hintergrund gedrängt waren, auf eine eben-

bürtige Höhe erhob und die Wege der alten Kitharisten verfolgend, den

Weisen der Lyra auch Texte unterlegte. Insbesondere hat er als Er-

finder der siebensaitigen Lyra {smdxoQÖog Xvqay) den alten 4 Saiten 3

neue hinzugefügt und neben dem alten daktylischen Rhythmus mehrere
neue Rhythmen in die Poesie eingeführt. Er knüpfte in seinen Nomen

^) Nichts beweist das Scholion zu Ari-

stoph. Equ. 10: "OXv/j.nog eyQuipe avXrjiixovg

xcti SQrjvtjiixovq pofxovg.

2) Neuere lassen ihn von den vielen Ab-
sätzen [xsffuXtti) benannt sein. Die Erfin-

dung des Polykephalos wird der Athene
selbst zugesehrieben von Pindar P. XII; nach
andern soll Krates, ein Schüler des Olympos,
ihn erfunden haben; s. Plut. de mus. 7.

^) Plut. de mus. 7; auffälliger Weise
wird derselbe Nomos als Klageweise bezeich-
net von Eur. Or 1385.

") Plut. de mus. 29; vgl. Aristoph. Equ. 9.

5) Plut. de mus. 11.

^) lieber diese Rhythmen siehe meine
Metrik 2 253 u 478. Ritschl, Opusc. I 260 hat
aus der Notiz des Alexander Polyhistor bei

Plut. de mus. 5 XQovjuctra "OXvfj.nov TiQtäxov

eig rovg "ElXrjPCig xofxiaca geschlossen, dass
Olympos ausser auletischen auch kitharisti-

sche Melodien gedichtet habe. Aber dagegen
spricht die ganze übrige Ueberüeferung ; viel-

mehr scheint das Wort xQovfxata hier in dem

allgemeinen Sinn von Tonweisen, nicht in

dem speziellen von Zithermelodien gebraucht
zu sein, wie Suidas sagt ^'OXvfxnog ijye/uüjy

Ttjg XQovfiaxixrjg fxovaixrjg irjg did xcov xqov-

'') Ath. 685^: r« Kagpeia ngcütog nctp-

ratv TsQTTCiv^Qog vixd, cog 'FAXavixog laTOQsi

ev rs roTg ifxuezQoig xttQveovixcag xciv roig

xcczc(Xoyadr]p "' eyevsxo 6s tj S^saig nov Kag-
vEiOiv xaicl Ti]p exrrjp xal sixoaTtjv ''O'Avju-

nicidcc. Danach war Terpander um etwas
geringes älter als Archilochos, wie auch
Glaukos bei Plut. de mus. 4 bezeugt und
Westphal, Vhdl. d. 17. Vers. d. Phü. S.

51—66 aus der Geschichte der Musik nach-

weist. Umgekehrt setzen den Terpander
später als Archilochos der Peripatetiker Pha-

nias bei Clemens Alex, ström. I 144, das
Marm. Parium zu Ol. 33, 4 -= 645 v. Chr.,

und Eusebios zu Ol. 36, 2 = 635.

^) Strabo 618 : Teqnap^Qog dvri xrjg

xsxQaxoQtfov Ai;^«? snxaxoQdu) j(Q7]aäfi6Pog.

Genaueres Plut. de mus. 28.
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zunächst an die Weise der thrakischen und delphischen Sänger und Kitha-

risten an, weshalb die Sage das Haupt und die Leier des erschlagenen

Orpheus durch das Meer nach dem lesbischen Antissa schwimmen Hess/)

und der Grammatiker Proklos den Kreter Chrysothemis zum Vorgänger

unseres Terpander in der Nomenpoesie macht. 2) Ausserdem verwertete

er die musikalischen Weisen der benachbarten Lydier zur Vervollkomm-
nung der griechischen Musik. So rühmt Pindar fr. 125 von ihm, dass er

den Barbiton zuerst aufgebracht habe, als er bei den Gelagen der Lydier

das Widerspiel der hohen Pektis vernommen. Epochemachend für die

Verbreitung der Musik nach dem griechischen Festland war die Berufung

des Terpander nach Sparta, das im 7. Jahrhundert nach der Bezwingung
Messeniens eine Hauptpflegestätte der Musik und der Götterfeste war.

Spätere sagenhafte Ausschmückung hat dieser Berufung die politische Ab-
sicht einer Beschwichtigung der Parteien untergelegt. 3) Sicher ist, dass

der lesbische Musiker in Sparta mit grosser Auszeichnung aufgenommen
wurde, wodurch der sprichwörtliche Ausdruck entstand: fisTcc Aäaßiov tt^dov^

d. i. zuerst der lesbische Sänger und dann die andern.*) Die Namen der

kitharodischen Nomen Terpanders waren: Boiokiog, AioXiog, xqoxaToQ^ o^vg,

KrjTimv, TegTiärdgiog, rsTgaoidiog; ausserdem hatte er kitharodische Pro-

oimia, d. i. Melodien zu Hymnen gedichtet. 0) Allen diesen Kompositionen

lagen Texte zu grund;^) als Text benützte er teils Dichtungen Homers,
vermutlich auch homerische Hymnen, teils dichtete er selbst eigene Verse

in langgedehnten Rhythmen, wovon uns ein paar dürftige Reste erhalten

sind, wie:

Zsv TldvTOOV ClQX^i

ndvTODV dyr'iTCjQ,

Zev Z€v, aol ansvSü)

xavtav viiiroov aQX^^'^)

Die grösseren Nomen waren selbst wieder, ähnlich wie unsere Symphonien
und Kantaten, in mehrere Sätze gegliedert. Nach Pollux IV 66 hatten

die terpandrischen Nomen 7 Teile: dg^ä, fjisraQxd, xaTargond, fisraxaza-

TgoTid^ ofiifaXog (Westphal stellte um: ofAXfaXög, fiSTaxaTargoTid), aifgayig,

imXoyog.^) Wenn schliesslich Terpander von Plut. de mus. 28 auch als

*) Phanokles bei Stob. Flor. 64, 14; : Zeit nichts von Wettkämpfen in Delphi
Antig. bist. mir. 5; Ovid. met. XI 50; Lucian

\
wissen.

5j Plut. de mus. 4; Schol. Arist. Nub. 595^
^1 Clem. Alex, ström. I 133: fxsXoq cT'wr

TiQwrog 7iegi6x)r]X6 xoTg noitjfxaai xal tox<s

Aaxs^cafxoriüiv vofxovg e^eXonoirjae Tegnav-
dgog 6 'Avtiaaaiog . Plut. de mus. 3: Teg-

Tjav^Qov . . ToTg 'O/urjgov fieXt] nsgifyevTa

a^eiv iv rolg ctyaiaiv. Die xpiXij xifhdgiaig

adv. ind. 11.

2) Procl. ehrest, p. 245, 2 W. : Xgvao-

x^Sfxig 6 Kgi]g ngiörog atoXfj xgr]adfisvog ix-

ngsnsT xal xi^9ägccy ctvccXaßiov €ig ^ifxrjaiv

rov 'AnoXXojvog fxovog ^ae . . . &oxsi de Teg-

navdgog ^sv ngujrog rsXstujaca rov vofxov

TjgioM fihgw xg'r]adiLi€vog. Bis auf den my-
thischen Amphlon geht zurück Herakleides i wurde nach Ath.' 637 f. erst durch den' Ar
bei Plut. de mus. 3.

j

giver Aristonikos, Zeitgenossen des Archi
3) Philod. de mus. XIX 18 u. XX 2; Plut.

| lochos, eingeführt.
de mus. 42; Aelian V. H. XII 50; Zenob. 5, 9. i

f) Das Fragment, erhalten von Clem.
*) Aristot. fr. 497, wo von Rose die ganze Alex, ström. VI 279, wird nur vermutungs-

Litteratur zusammengetragen ist. Die 4 Siege
j
weise dem Terpander zugeschrieben,

des Terpander in Delphi scheinen spätere ' ^) Nach PoU. IV 84 und Strab. p. 421
Erfindungen zu sein, da wir aus so früher \ hatte der berühmte Ilvd^ixog vö^uog dei Sa-
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Dichter von Trinkliedern (axoha) gepriesen wird, so erklärt sich dieses

leicht aus der Beliebtheit der Musik und des Gesanges bei den fröhlichen

Gelagen, wie sie Terpander nach dem oben angegebenen Fragment Pindars

bei den Lydiern vorfand und nach griechischen Landen verpflanzte.

90. Klonas, Polymnastos, Sakadas, Echembrotos waren die

Hauptvertreter der erst nach Terpander aufgekommenen aulodischen Nomen.
Yon diesen hat Klonas, den die einen zu einem Tegeaten, die anderen zu

einem Thebaner machten, i) die aulodische Nomenpoesie begründet und zu

seinen Melodien Elegien und Hexameter gedichtet. 2) Wenn demselben auch

Prosodien beigelegt werden, so sieht man daraus, dass schon damals aulo-

dische Kompositionen auch zum Vortrag bei Prozessionen bestimmt waren. 3)

— Sakadas aus Argos, der Verfasser von /xtA/; und sXsysTa ^eixsXonou]-

/iuia^^) war der Schöpfer des berühmten auletischen vöiiiog Hvd^ixög, der

den Kampf des Gottes Apoll mit dem Drachen Python darstellte. 0) Seine

Zeit wird dadurch genau bestimmt, dass er nach Paus. X 7, 4 in den

Jahren 586, 582 und 578 bei den pythischen Wettkämpfen siegte. Von
ihm oder Polymnastos rührte auch der voinog rgmegrig (oder zQi^8Xi]g) her,

von dessen 3 Strophen jede in einer anderen Tonart {öwqicti, (fQvytari,

kvöiari) gesetzt war. Vermutlich war Sakadas auch Erfinder der Instru-

mentalnotenschrift, welche älter war als die der Vokalnoten, aber mit dieser

darin übereinstimmte, dass sie die Lautzeichen des Alphabetes zur Be-

zeichnung der Tonhöhe in den verschiedenen Tonarten verwendete.^) —
Gleichzeitig mit Sakadas war der Arkadier Echembrotos, der bei den ersten

pythischen Spielen (586 oder 582) mit einem aulodischen Nomos siegte,

aber durch den traurigen Charakter seiner Dichtung Anlass gab, dass die

Gattung der aulodischen Nomen wieder aus der Liste der zulässigen Dich-

tungen gestrichen wurde. 7)

91. Orchestik und Anfänge des Chorgesangs. Die kitharodi-

schen und aulodischen Nomen waren zum Einzelvortrag bestimmt. Es
bildete daher auch die Nomenpoesie zunächst nur für die eigentliche Musik
oder die Liederpoesie den Ausgangspunkt. Der Chorgesang hingegen ging

aus den Reigentänzen hervor, indem bei diesen Tänzen, die selbstverständ-

lich immer von mehreren aufgeführt wurden, die Tänzer ihren Empfin-

kadas 5 Teile, worüber Lübbert, De Pin-

dari carminum compositione. Plut. de mus.
33 erwähnt auch Kompositionen von 3 Teilen

i"QXV- ,"f*TO'', exßuaic). Auf die Bedeutung
dieser Teile für die spätere Poesie werden
wir bei Pindar zurückkommen.

^) Plut. de mus. 5.

2) Plut. de mus. 3 u. 8.

^) Da Polymnastos auch von Alkman
fr. 114 erwähnt ward, so wird er in der
2. Hälfte, Klonas in der Mitte des 7. Jahrh.
geblüht haben.

*) Plut. de mus. 8.

*) GuHBAüEB, Der pythische Nomos, eine
Studie zur griech. Musikgeschichte, Jahrb.
f. i'hil. Suppl. 8. Ath. 610'' führt von Sa-
kadas auch eine 'IXiov Tiegaig an. Die ihm
beigelegten vofxoi hiessen unö&ezog und

^) Der Yokalnotenschrift der Griechen
liegt das zur Zeit der Perserkriege ausgebil-

dete ionische Alphabet von 24 Buchstaben
zu grund. Die Instrumentalnotenschrift hin-

gegen enthielt nicht bloss noch das Digamma,
sondern auch das gebrochene Jota, das nach
den Inschriften nur in Argos Verbreitung

hatte. Dieser Umstand führt auf den Argiver

Sakadas; vgl. Monko, The modes of anc.

greek music p. 75.

') Paus. X 7, 46 hat die Aufschrift des

ehernen Dreifusses erhalten, den Echem-
brotos ob eines Sieges nach Theben stiftete:

'ExsfxßQOTog ^AQxdg EHrjitev rw 'HQux'Ael vtx^aag

z6<f^ ayaXfxa,^A/iicpixtv6yci)y iy ded^XoLg^'EXXtjouy

(iel&tav fieXea xdXeyovg.
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düngen auch in Worten, zunächst in Ausrufen, dann aher auch in ent-

wickelten Sätzen Ausdruck gaben. Das Wort x^Q^^'i bedeutete in der

älteren Zeit und so noch bei Homer den Tanzplatz (verwandt dem lat.

co-hor^) und ward dann erst auf die Gesamtheit der Tänzer, die auf jenem

umfriedeten Platze ihre Reigen aufführten, übertragen. Festliche Tänze

waren bei allen Griechen üblich; einer besonderen Pflege erfreuten sie

sich aber auf der Insel Kreta. Schon Homer schildert den Tanzplatz {x^Qoc)

der Ariadne im kretischen Knossos {^ 590 ff.) und nennt den Kreter

Meriones einen Tänzer {ogxrjaTtjg IJ 617).^) Wie die übrigen Künste, so war
auch der Tanz in Kreta in den Dienst der Gottheit gestellt; so galten die

Päane den Festen des Heilgottes Apoll und die Waffentänze {ttvqqixoh)

denen des Kriegsgottes Ares. 2) Schwerlich indes waren dies alte nationale

Tänze; vielmehr scheinen dieselben unter fremden Einflüssen entstanden

zu sein. Dahin weist die Verwandtschaft der kretischen Kureten mit den

phrygischen Korybanten und die Verbindung der idäischen Daktylen und

Kureten mit dem Kultus der grossen Göttermutter. 3) Von Kreta ver-

breitete sich dann der religiöse Tanz und Gesang nach dem griechischen

Festland, zunächst nach Delphi und Sparta. Von der Verpflanzung nach

Delphi haben wir ein litterarisches Denkmal im pythischen Hymnus auf

Apollo.*) Nach Sparta brachte die neue Art der Götterfeier durch Chor-

gesang Thaletas aus Gortyn. Derselbe ward zur Zeit einer Pest von

den Lakedämoniern berufen, um durch religiöse Sprüche (€7TO)6ai) den

Zorn der Götter zu beschwichtigen. 0) Bei dieser Gelegenheit, wahrschein-

lich im Jahre 665, in welches Jahr Eusebios die Einführung der Gymno-
paideia in Sparta setzt, führte er die in feierlichem Tanze aufgeführten

Heillieder an Apoll, die Päane, und die in raschem Takte sich bewegen-
den kriegerischen Tänze der Pyrriche (v7T0Qxi]ficcTa) in Sparta ein.^) Des-

halb wird er von Plut. de mus. 9 zusammen mit Xenodamos von Kythera
und Xenokritos aus dem unteritahschen Lokris^) Begründer der zweiten

Musikperiode in Sparta {devTägag xaTaaxäaewq tmv tisqI titjv fxovaixrjv ev

rfj Ittccqtjj) genannt. Die erste war, wie wir oben sahen, von dem Lesbier

Terpander ausgegangen. Der Einführung der Karneen und Gymnopädien
in Sparta folgten bald ähnliche mit Musik und Tanz begangene Feste bei

^) Auch Sappho fr, 54 besingt den Tanz
i

Hymnus an Apollon, der in diesen Teilen
der Kreterinnen um den reizenden Altar,

j
dem Ende des 7. Jahrli. angehört, die del-

Ueber die Tänze der Kreter im allgemeinen
Aristoxenos bei Ath. 630^ und Sosibios in

Scbol. Find. P. II 127. Von Kreta benannt

ist der Qv&juct; KQrjtixöq ± \j - z w _
^) Das waren die iyonhog oQ/rjaig bei

Strabon p. 480 und die iyonha naiyvia des
Piaton Legg. VII p. 796 '\

^) Diodor XVII 7; Strabon p. 473. An
die Waffentänze der Kreter erinnern die

Tänze und Lieder der römischen Salier; ob
aber dabei an griechischen Einfluss zu denken
sei, ist problematisch. — An Olympus knüpfte
Thaletas an nach Plut. de mus. 10.

*) Das Verhältnis kehrt umWiLAMowiTZ,
Eur. Herakl. I 265: wenn der homerische

phischen Priester aus Kreta holt, so zeigt

sich darin die später so häufige Vorstellung,

dass Kreta der Sitz der reinen Dorer ist, in

naiver Umkehrung des Verhältnisses, in

Wahrheit waren die Dorer vom Parnass nach
Kreta gezogen.

^) So sagte Pratinas in irgend einem
Liede nach Plut. de mus. 42.

«) Plut. de mus. 9; Schol. Pind. P. II 127;
Strab. 480.

^) Auf die Bedeutung dieses Xenokritos
in der Musik weist der Umstand hin, dass

die Griechen auch eine lokrische Harmonie
aufstellten.
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den übrigen Griechen, die Apodeixeis {iniSei^eig em. Hiller) in Arkadien,

die Apodymatia in Argos,i) die Festspiele des Apoll in Delphi (seit 586

oder 582) und Delos,^) die Pythien in Sikyon,^) die Panathenäen in Athen,*)

die Hyakinthien in Samos,^) die Museia und Erotidia in Thespiä.^) Es

nahm aber diese Art von Festfeier eine mittlere Stelle in der Entwicke-

lung der griechischen Agone ein. Vorausgegangen waren die rein gym-

nischen Spiele, welche lediglich in körperlichen Kraftproben im Laufen,

Springen, Ringen bestanden. Weit später, gegen Ende des 6. Jahrhunderts

kamen die dionysischen Festspiele in Schwung, aus denen sich im Nord-

peloponnes und in Attika die dramatische Poesie entwickelte. In der

Mitte stand unsere aus musikalischen Vorträgen und orchestischen Schau-

stellungen [sTtidsi^siq] bestehende Festfeier, welche sich, wie sie von den

Doriern Kretas ausgegangen war, so auch bei den Doriern des Festlandes

einer besonderen Beliebtheit erfreute, während die lonier bei ihren Festen

die ältere Weise des rhapsodischen Vortrags epischer Heldengesänge zu

kultivieren fortfuhren.

92. Blicken wir zum Schluss nochmals zurück auf jene älteste, text-

arme Periode der griechischen Lyrik und Musik, so sehen wir, dass sich im

Laufe des 7. Jahrhunderts all jene Elemente entwickelten, die wir später

in der Glanzperiode der griechischen Lyrik vereinigt sehen. Zu dem ein-

tönigen, feierlich ernsten Rhythmus des daktylischen Taktgeschlechtes ge-

sellte sich der rasche Gang des spitzigen lambus und rollenden Trochäus

sowie der energische Schritt des anapästischen Marschgesanges {nQoaoSiaxoc).

Neben dem Dreitakter (Tripodie) und dem aus dessen Wiederholung ent-

standenen Hexameter kamen die ebenmässigeren, in geraden Zahlenver-

hältnissen sich aufbauenden Sätze, die Dipodien und Tetrapodien zu Gel-

tung. '^) Dieselben waren von Hause aus den iambischen, trochäischen und

anapästischen Reihen eigen, fanden aber mit der Zeit auch in die dakty-

lischen Verse Eingang. Neue Formen sodann entstanden dadurch, dass

die Katalexis, welche ursprünglich auf den Versausgang beschränkt

war, auch auf die Vorderglieder eines Satzes ausgedehnt wurde. Auf
diese Weise entwickelte sich aus dem katalektischen trochäischen Dimeter
der Creticus {± ^ -) und Päon ( -l w ^^ die, wie die Namen sagen, in

Kreta und in dem apollinischen Chorgesang ihre Stellung hatten. Es hing

nämlich die Ausbildung der Rhythmengeschlechter hauptsächlich mit der

Entwickelung des dritten Hauptfaktors der griechischen Lyrik, des Tanzes,

zusammen. Denn beide, Rhythmus und Tanz, gingen derart Hand in Hand

^) Plut. de mus. 9; Ath. 626''; Polyb. ') Die Zusammenfügung von 2 Füssen
IV 20, 8. 1 zu einer Dipodie und von 2 Dipodien zu einem

2) Hymn. Ap. I 150; Paus. X 7, 4.
|

Dimeter ist von Natur emfacher und erweist
3) Dieselben waren allmählich erweitert

aus gymnischen Wettkämpfen zu rhapso-
dischen, dann lyrischen, s. Bergk, Gr Litt.

II 149.

^) Sicher seit Perikles nach Plut. Per. 13.

5) Ath. 139«.

6) Paus. IX 31, 3; von diesen freilich

und den Hyakinthien ist die Zeit der Ein-
führung nicht bestimmbar. Vgl. Reisch, De
musicis Graecorum certaminibus, Vind. 1885.

sich auch durch ihr Vorkommen bei anderen
Völkern als verbreiteter und älter. Diesem
Grundgedanken von Usener's Buch über den
altgriechischen Versbau stimme ich voll-

ständig bei; aber den Versuch, die Hälften

des Hexameters nun auch zu solchen Vier-

taktern zu machen, halte ich für eitle Liebes-

mühe: im Anfang steht eben die Messung
nach der Zahl der Ikten, nicht nach der der
Sylben.
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bei den Griechen, dass dieselben zur Bezeichnung der rhythmischen Be-

griffe Takt, Doppeltakt, Auftakt lauter von dem Tanz und dem Schreiten

hergeholte Ausdrücke (zrotg, ßdaig, TTQoaodiaxog, nsQioSog, (jTQOcfrj, dvviaTQOCfr^)

gebrauchten. Die Liebe zu dem Tanz, nicht dem einförmigen Rasen unserer

Walzer, sondern den eurhythmisehen Bewegungen religiöser Festfeier,

war den Griechen schon zu Homers Zeiten in Fleisch und Blut über-

gegangen; nicht bloss tanzen bei ihm die Jünglinge bei der Hochzeit und
Weinlese, auch zur Versöhnung des Apoll führen die Söhne der Achäer
Reigen auf, zum Tanze den Päan singend (A 472).

i) Glänzendere Entfal-

tung fand dann aber erst in unserer Periode, namentlich in den dorischen

Staaten, die Orchestik, so dass bald kein Götterfest, keine militärische

Parade ohne Tanz und rhythmischen Aufzug begangen wurde.

An dem Aufschwung der drei verschwisterten Künste Musik, Rhyth-

mik, Orchestik beteiligten sich die verschiedenen Stämme Griechenlands;

auf ihre Entwicklung haben aber ausserdem auch fremde Völkerschaften

Kleinasiens, namentlich Phrygier und Lydier, Einfluss geübt. Da jeder

der Stämme seine eigene Art hatte, so bildeten sich schon in jener alten

Zeit verschiedene Tonarten aus, die dorische, äolische, phrygische, lydische,

mixolydische, ionische. 2) Diese Tonarten oder Harmonien sind ihrer tech-

nischen Bedeutung nach nur verschiedene Oktavengattungen und Trans-

positionsskalen, aber mit der verschiedenen Skala und dem verschiedenen

Schlusston hatte sich auch ein verschiedenes Ethos verbunden, so dass

die dorischen Melodien würdevolle Ruhe, die phrygischen orgiastische Be-

geisterung, die lydischen zarte Weichheit, die äolischen ritterlichen Stolz

atmeten. 3) Diese Unterschiede des Ethos erklären sich kaum zur Genüge
aus der Natur der Skalen; sie hatten wohl ihren Hauptgrund darin, dass

von vornherein die in den betreifenden Tonarten gesetzten Lieder einen

bestimmten Charakter in Stimmung und Rhythmus*) hatten, und dass dieser

auch in der Folgezeit in den neu gedichteten Melodien und Gesängen bei-

behalten wurde.

Auf solche Weise hatte die griechische Lyrik aus der älteren Zeit

einen reichen Fond von Melodien und Rhythmen ererbt; die Dichter der

^) In Attika existierte ein Geschlecht
EvvsL&at, das Hesychios als yevog oQxrjorißv
xcci xi&ccQioTiür bezeichnet, und das bei Staats-

festen {IsQovgyiai) den Dienst von Tänzern,
Kitharaspielem und Sängern versah.

2) Ptolemaios Harm. 2, 6 und Bakcheios
c. 12 unterscheiden nur 3 Haupttonarten:
JiüQiov, 4>Qvyiov, Av^iov, nur 2 Aristoteles

Polit. p. 1290'- 12: deogiazL cpovyiarl. Weniger
Beachtung verdient Herakleides Pontikos bei

Ath. 624 c (vgl. PoUux IV 65), der unter

tiger (vgl. Aesch. Suppl. 69) etwas Weiches
und Trunkenes beimass, kam erst durch

Pythermos auf, der nach Ath. 625 c vor

Ananios und Hipponax gelebt haben soll;

das Mixolydische hat nach Plut. de mus. 28
zuerst Sappho und dann die Tragödie ge-

braucht.

3) lieber das Ethos der Tonarten, das

auch für die Erziehung der Jugend von Be-

deutung war, handeln Piaton de rep. p. 398,

Aristoteles Polit. VIH 5—7 u. Probl. 19, 48,

einseitiger Betonung des Reinhellenischen 3, ,
Herakleides Pontikos bei Ath. 624 ff.

den 3 Volksstämmen der Dörfer, Aeolier,
j

^) So passten die schweren Daktylo-Epi-

lonier entsprechende Tonarten annimmt. Zu i triten zur dorischen Tonart, die Choriamben
den 3 Grundtonarten des Ptolemaios kamen i und Päone zur äolischen, die Bacchiaci und
das Hypodorische oder Aolische, das Hypo- , Prosodiaci zur phrygischen, die Logaöden zur

phrygische oder Ionische, das Mixolydische.
Das Ionische, dem Herakleides a. 0. etwas
Herbes und Stolzes, Plato de rep. 398 rich-

lydischen und mixolydischen, die loniker zur

ionischen.
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nachfolgenden Periode, zu der wir uns jetzt wenden, haben dafür gesorgt,

dass es nun auch nicht an Versen und Texten für diesen musikalischen

Formenreichtum fehlte. Es fiel aber die Blüte der neuen Gattung der

lyrischen Poesie in eine Zeit, in der die alte Ordnung des patriarchali-

schen Königtums in die Brüche ging und unter Kämpfen und Parteiungen

eine neue Zeit republikanischer Staatsverfassung und freierer Bewegung

allwärts in Griechenland heranbrach. Zum Ausdruck der subjektiven Ge-

fühle und Empfindungen, die durch den Umschwung der politischen Ver-

hältnisse geweckt und genährt wurden, eignete sich aber die lyrische Poesie

ungleich besser als die epische. Kein Wunder also, dass im 7. und 6. Jahr-

hundert die lyrischen Dichtungen sich des grösseren Anklangs erfreuten

und die litterarische Produktion beherrschten.

Die griechische Lyrik hat vier Unterarten, die Elegie, den lambus,

das Melos und den Chorgesang. Die beiden letzten heben sich von den

beiden ersten als höhere Gattungen dadurch ab, dass sie allein die kunst-

volle Form der Strophe kennen. Die vier Arten kamen erst nacheinander

zur Ausbildung; erst in späterer Zeit wurden dieselben nebeneinander

kultiviert, jedoch auch dann noch so, dass immer eine Art vor den andern

in höherem Ansehen stund. Danach wird sich auch unser Gang in der

Besprechung der griechischen Lyrik regeln.

2. Die Elegie.^)

93. Am wenigsten entfernte sich von der alten Sangweise der epischen

Poesie die Elegie. Im elegischen Distichon wurden nur 2 Verse zur Einheit

einer Periode verbunden, und der 2. Vers gehörte dem gleichen Rhythmen-
geschlecht wie der erste an. Diesem 2. Vers, der aus 2 katalektischen

Tripodien bestand, 2) gebührte speziell der Name slsyog. Denn sXeyoc be-

deutete ursprünglich ein Klagelied, 3) zur Klage aber eignete sich vortreff-

lich jener Vers, mochte man nun durch Pausen die Unterbrechungen des

geraden Ganges ausfüllen oder die Schlusslängen zu langangehaltenen

Klagetönen*) anschwellen lassen:

— ^-^^ — ^^-^ i—j _ v-v^^ _ Ky^ i_j oder — ^^^-^ — ^^^ _ Ä _ ^^^^ — v-^w _ tk

*) Härtung, Die griech. Elegiker, griech.
| 326, 49: eXeyog ' ^grjyog 6 roTg teffvetöaiv

mit metr. üebersetz., Leipz. 1859, 2 Bde. — I
irjiXsyojuerog. Zuerst kommt das Wort in

Fkancke, Callinus sive quaestiones de ori-

gine carmim's elegiaci, Altena 1816. — Bach,
De lugubri Graecorum elegia, Bresl. 1835,
De symposiaca, Fulda 1837. — Caesar, De
carminis Graecorum elegiaci origine et noti-

one, Lips. 1837. — 0. Immiscb, Ueber Ur-
sprung der Elegie, Verh. der Philologenvers,
in Görlitz, 1889 S. 372. — Reitzenstein,
Epigramm und Skolion, Giessen 1893 S. 65 ff.

*) Eur. Troad. 119: tovc (hl ^uxqvmv
iXe'yovc. Iph. Taur. 1091: sXeyov oixtqov.

Hei. 85 und Iph. Taur. 146: uXvqov aleyov.

Schol. Arist. Av. 217: IXsyoi ol ngog avXof
a66fxei'oi »qtjvoi. Procl. 242, 15 W.: to ydg

\ trugen
tiqrjvog iXeyov exfiXovp ol naXaioi. Et. M

der Inschrift des Echembrotos {§ 90 An.) vor.

3) In der Regel kam dieser zweite Vers
nur verbunden mit dem ersten vor; doch
findet er sich ausnahmsweise auch in stichi-

scher Wiederholung, so in einer altattischen

Weihinschrift bei Aristoteles Athen, polit. 7,

und vereinzelt bei den Tragikern, worüber
meine Metrik^ p. 211.

*) Die Elegoi an den angeführten Stellen

sind im anapästischen Versmass, nicht in

daktylischen Pentametern geschrieben, teilen

aber mit diesen die häufigen Katalexen,

welche ihnen den Namen Klaganapäste ein-
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Von dem einfachen fkfyog ist das abgeleitete iXeysTov sc. sTroc^) oder

Slsyetcc sc. fo^rj gebildet, um die aus den zwei Versen, dem daktylischen

Hexameter und dem elegischen Pentameter gebildete Periode zu bezeichnen. 2)

Der Ursprung des Namens Elegos ist dunkel; an die von den Alten ver-

suchte Herleitung von sv Itysiv^ die der Bedeutung des lateinischen elogium

zu gründe liegt, 3) ist nicht zu denken. Nicht viel besser ist die von Suidas

und Et. M. 326, 57 vertretene Ableitung aus dem fingierten Schlusvers s Xtyf

€ Xbys f\ auf den der Refrain mXivov al'Xivov sItts bei Aischylos Agam. 121

geführt zu haben scheint. Wahrscheinlich stammt das Wort aus der Fremde
und kam aus Armenien über Phrygien zu den loniern Kleinasiens. ^)

Der Dichtung von Texten im elegischen Versmass ging die Anwen-
dung und Ausbildung des elegischen Rhythmus in der Musik voraus, und
da die älteste Elegie threnodisch und das spezifische Instrument der Klage

die Flöte war,^) so dürfen wir in der Überlieferung des Suidas, dass

schon Olympos Elegien dichtete,^) einen Kern von Wahrheit finden.^)

Allgemach erlaubte man sich auch Dichtungen im elegischen Versmass
nicht mehr nach einer Melodie zu singen, sondern frei in der Weise
epischer Gedichte zu deklamieren. Die Vortragsweise mit und ohne Gesang
mochte sich lange nebeneinander erhalten haben: von den Elegien des Solon

gebraucht Piaton, Tim. 21 c bald den Ausdruck aSfir, bald den Qa^nndeTv:

die Elegien des Phokylides wurden nach Chamaileon bei Athen. 620 c ge-

sungen, nach einem anonymen Metriker bei Ath. 632 d aber gehörte Pho-
kylides mit Xenophanes, Solon, Theognis, Periander zu denjenigen, die zu

ihren Gedichten keine Melodie mehr fügten. 8)

Die Elegie als Dichtung fand ihre erste Ausbildung im asiatischen

lonien, mag man nun, worüber die Alten stritten,^) Archilochos oder Kal-

linos oder Mimnermos für Erfinder dieser Dichtgattung halten. Sie ent-

stand also in demselben Land, in welchem das Epos seine Blüte erreicht

hatte; daraus erklärt es sich, dass die Elegiker im grossen Ganzen der

Sprache Homers folgten, und dass auch der Dorier Theognis in seinen

1) sXsysLov zuerst bei Thuc. I 132 und
Critias fr. 3.

^) Der Gebrauch des Femininums kam
in der Zeit des Dionysios Hai. auf und er-

zeugte das lateinische elegia. Die Versuche,
einen tieferen Unterschied zwischen sXsyog

und eXsysToi' zu statuieren, werden zurück-

gewiesen von Welcker, Kl. Sehr. I 65 ff.

3) Procl. 242, 17; Et. M. 326, 52; Orion

p. 58, 7 ff. Die verschiedenen Etymologien
gehen auf Didymos negi n oirjxM f zm-ück; s.

Didymos bei Orion. Eine neue Herleitung
bei UsENER, Altgr. Versbau S. 113.

*) BöTTiCHER, Arica S. 34 geht auf arm.
elegn — Rohr, und arm. eiern = Unglück
zurück, hat aber als de Lagarüe, Armen.
Stud. p. 8, worauf mich mein Freund E.

Kuhn aufmerksam machte, jene Ableitung
selbst wieder zurückgenommen. Auf Karlen
weist die Glosse des Photios KaQtxß fxova^

Trj f)Qi]vu}^ei. Phönizischen Ursprung sucht

zu erweisen Immisch, Verh. d. 40 Vers. d.

Phil, in Görlitz.

5) Vgl. Plut. de Iside p. 394.

^) Suidas: 'ÖÄr^aTTOc Ma.iovog Avdog av-

krjTijg xal noitjtrjg fxsXdJv xcd sXsyeioDv. Plut.

de mus. 15: 'OXv/unov ydg nQWTov 'jQiaro-

^svog SV TW TTQioxM tisqI fxovacxtjg inl roJ

Av^(j)vi (pr]aiv enixrj^eiov avXijaai XvdiaTL.

'') Einer der aulodischen Nomen des

Klonas hiess eXeyoi nach Plut. de mus. 4.

Das Singen dazu heisst ci(f€iy vn' ccvXrjxfjQog

bei Archil. fr. 122 und Theognis 533. Von
sXsysla ngoactdo/usfce xolg avXoig spricht Paus.

X 7, 5.

8) Roh DE, Griech. Roman 140 f. ver-

wirft die Glaubwürdigkeit des letzten Zeug-

nisses.

9) Horaz a. p. 77: quis tarnen exiguos

elegos emiserit auctor, Grammatici certant

et adhuc sub iudice Us est. Vgl. Didymos

p. 387 Schm.
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Elegien die ionische Sprache redete, i) Die älteste Art der Elegie war
nach dem Zeugnis der Alten die threnodische.^) Aus ihr entwickelte sich

im weiteren Verlauf das Grabepigramm. 3) Neben der threnodischen Elegie

behauptete sich schon in alter Zeit die sympotische, w^elche unter den

neueren Forschern Reitzenstein, Epigramm und Skolion S. 45 ff. in erste

Linie gerückt wissen will.*) Vielleicht hängen beide Arten dadurch zu-

sammen, dass man auch der Toten bei dem Mahle gedachte, worauf ein

altes Skolion Attikas (bei Aristot. Athen, pol. 20) hinzudeuten scheint:

fy/ft xcd Kr^Soni, öiccxovs^ jur^d^ imXi^^ov,

d XQ*] T^o^<s o^yaO^olg ardgccaiv oiioxoelv.

Die sympotische Elegie nahm von selbst einen teils erotischen, teils

paränetischen und politischen Charakter an, da frohe Zecher beim Weine
gern auch der Liebe gedenken und herzhafte Männer beim Gelage zur

mutigen Tapferkeit und politischen Thatkraft sich gegenseitig begeistern.

Durch Antimachos, den Verfasser der Lyde, erhielt die Elegie den bei den

Alexandrinern weiter entwickelten Charakter romantischer Erotik und

sentimentaler Gefühlsschwärmerei. Wir folgen, ohne Unterabteilungen zu

machen, der zeitlichen Ordnung, indem wir nur noch im allgemeinen be-

merken, dass, wer von dem lyrischen Dichter edle, hohe Gedanken und

erhebende Lebensweisheit in schöner, gewählter Form sucht, dieses Ideal

in keiner Dichtungsart besser als in der Elegie der Griechen verkörpert

findet.

94. Kallinos aus Ephesos, älterer Zeitgenosse des Archilochos, ^)

lebte in der 1. Hälfte des 7. Jahrhunderts, als die Kimmerier von Norden
her in das Land der Phrygier, Lydier und der griechischen Kolonien ein-

brachen. Auf diesen Einfall und den Krieg seiner Vaterstadt mit Mag-
nesia am Mäander beziehen sich die wenigen und obendrein angezweifelten

Fragmente unseres Dichters, in denen er seine Mitbürger zum ruhm-
vollen Kampf für das Vaterland anfeuert.

95. Tyrtaios, Sohn des Echembrotos, trat ganz in die Fusstapfen des

Kallinos. Er blühte um 632 5) zur Zeit des 2. messenischen Krieges, mit

dessen Geschichte seine eigenen Geschicke eng verbunden waren. Nach der

Erzählung der Athener hatten die Lakedämonier, als sie durch den lang sich

hinziehenden Krieg in Bedrängnis gekommen waren, sich Hilfe von den

^) Kleine Abweichungen von Homer im
Anschluss an den Dialekt seiner Heimat,
wie xioq statt mög, erlaubte sich schon Kal-
linos; ausserdem gestatteten sich die Ele-
giker nicht mehr die altertümlichen oder äoli-

schen Formen Homers, wie die Instrumentale
auf (fi und die Infinitive auf fxsvca; vergl.

Renner, Quaestiones de dialecto antiquioris

Graecorum poesis elegiacae et iambicae, in

Curtius Stud. I 134 ff.

^) Horaz a. p. 75: versibus impariter
iunctis querimonia primum, post etiam in-
rlusa est voti sententia compos.

^) Hesych. e'Aeyeia ' rd eniTä(ficc Ttoitjucaa.

*) Beide Arten der Elegie lässt Dietrich,
Philol. 51, 1 if. u. 577 aus der gemeinsamen
Wurzel phrygischer Kultgesänge zu Ehren

der Göttermutter Mida oder Mise ent-

standen sein.

^j Nach Strabon p. 647 sah KalKnos Mag-
nesia noch in Blüte und sprach Archilochos

schon von dessen Fall; ähnlich Clem. Alex.

Strom. I 144. Die Eroberung von Sardes

durch die Kimmerier geschah unter Ardys,

dem Nachfolger des Gyges (687 -652), wie

Herodot I 15 angibt; über den Anfang des

Einfalls unter Gyges unterrichten uns die

Keilinschriften, worüber Geiger, De Callini

aetate, Erlangen 1877, der die Blüte des

Kallinos auf 652 setzt; vgl. Caesar, De Cal-

lini aetate, Marburg 1837, mit einem Nach-

trag 1876.
') So nach Eusebios; nach Suidas Ol. 35;

s. BüSOLT, Griech. Gesch. I- 591.
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Athenern erbeten, und hatten diese ihnen einen lahmen Schulmeister, unsern

Tyrtaios, geschickt, der sie mit seinen Kriegsliedern so begeisterte, dass

sie über ihre Feinde Herr wurden, i) Aber das war wahrscheinlich nur

eine der Eitelkeit der Athener zulieb erfundene Fabel, zu der vielleicht die

Überlieferung, dass Tyrtaios aus Aphidna, dem lakonischen nämlich, nicht

attischen, stamme, die Handhabe geboten hatte. 2) Denn wenn Tyrtaios

fr. 2 singt

avTog ydq Kgoriwr, xakharscfavog noaiq Hqr^q^

Zevg '^HqaxXsiSrjg TrjvSs 6i'6(oxs tioXiv,

oiaiv af.ia nQoXtnovTsg ^ Eqivsov ijvs^osvTa

svQeTav IläXoTiog vijaor acpixofjis^^a,

so bekennt er sich damit deutlich als einen der Lakedämonier, und wenn
er gar in einer anderen Elegie nach Strabon p. 362 von sich als Führer

im Kriege sprach, ^) so passte dieses doch nicht auf einen fremden lahmen

Schulmeister. Dunkel ist die weitere Angabe des Suidas TvQiaTog- Adxarv

1] Mürjaiog
; vielleicht war damit angedeutet, dass Tyrtaios aus dem ioni-

schen Milet die Elegie nach Lakedämon verpflanzt habe. Die Gedichte

desselben brachten die Alexandriner in fünf Bücher ; am gefeiertsten war
unter ihnen die Evro/^ua, mit welcher er die infolge der Kriegsnot ent-

standene Zwietracht der Lakedämonier beschwichtigte; berühmt ist aus

ihr der Vers

a (f^iXoxQriPLaxia ^ndgrav oXsT^ aXXo dt ovötvA)

Aus einem anderen Teil, vnoO^rjxai überschrieben, sind uns drei voll-

ständige Elegien erhalten, welche ganz im Geiste des Kallinos zur Tapfer-

keit mahnen und vor der Schande der Feigheit warnen. 0) Von den

Elegien unterschieden waren die 'Ef^ißarrjQia, Marschlieder im anapästischen

Rhythmus, voll kriegerichen Feuers, von denen uns einige Verse erhalten

sind ; ^) sie waren im dorischen Dialekt verfasst, da hier nicht der Dichter

durch ein älteres Vorbild veranlasst war, von der heimatlichen Mundart

abzugehen. Auch nach des Dichters Tod blieben seine Werke bei den

kriegerischen Doriern in hoher Ehre: sie wurden nicht bloss nach Kreta

gebracht, ^) sondern auch von den Lakedämoniern regelmässig im Lager

nach dem Tischgebet oder Päan gesungen, wobei der Polemarch nach

Die ältesten Gewährsmänner sind i Steph. Byz. unt. "Jq)idya.

Piaton Legg. I p. 269 \ Lykurg in Leoer. 28. !
^j Auch bei Tzetzes Chil. I 692 heisst er

Wiederholt ist die Fabel von Diodor XV 67,

Paus. IV 15, lustin. III 6, Themist. or. XV
p. 197, Schol. Plat. a. 0. Die Opposition des

Strabon p. 362 scheint auf den lakonischen
Lokalforscher Sosibios zurückzugehen. Die Un-
richtigkeit der Ueberlieferung ist erwiesen von
Fr. Thiersch, De gnomicis carminibus Grae-
corum, in Acta phil. Mon. III 587 fl. Eine
ähnliche Anekdote bei Valer. Max. 15 p. 20
Halm: Samii Frienensibus auxilium adversus
Carespetentibus in derisum sibyllam miserunt,

hanc pro exercitu ac classe offerentes; qua
duce iisi Prienenses bellum consummaverunt.
Widerspruch von Bkrgk, Gr. Litt. II 244.

^) Beide Aphidna unterschieden von

TvQiaTog yläxwy oiQaxrjyog xca 7ioi7]Tt]c.

^) Der Vers wird dem delpliischen Orakel

unterlegt; s. Lykurg in Leoer. 28; Arist. Polit.

V6, 2.

5) Daher Horaz a. p. 402: Tyrtaeusque

mares animos in Martia bella versibus exa-

cuit. Es wird sogar vermutet, dass bei Stob.

Flor. 51, 19 in der Lücke der Name Tvq-

rcuog ausgefallen sei und so auch die ein-

zige längere Elegie des Kallinos dem Tyr-

taios angehöre.
6) Cic. Tusc. disp. II 16; Dio Chrys. I 34;

Ammian. Marc. XXIV 6.

7j Plat. Legg. I p. 629 b.
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alter Sitte dem, der am besten gesungen, ein Stück Fleisch als Preis

gab.i)

96. Mimnermos aus Kolophon^) blühte gegen Ende des 7. Jahr-

hunderts, 3) als die ionischen Städte Kleinasiens, insbesondere auch Smyrna
und Kolophon, den Angriffen der Lyderkönige unterlegen waren und in-

folgedessen in weichlichen Luxus verfielen. In einer Elegie, fr. 14, knüpfte

er noch an den Charakter der älteren Elegie an, indem er den Helden-

mut der Smyrnäer in der Schlacht gegen den König Gyges besang, ver-

mutHch in der Absicht, seine Landsleute zu gleich mutiger Ausdauer gegen

den erneuerten Ansturm des Königs Sadyattes anzufeuern. Aber in seinen

anderen Elegien schlägt er einen ganz verschiedenen Ton an, indem er

in schwärmerischer Sentimentahtät seine Liebe zur schönen Nanno besingt

und in wehmütigen Weisen das rasche Hinwelken der Jugend und des

Liebesglücks beklagt. Dieser erotische Charakter seiner Elegien machte

ihn zum Liebling der alexandrinischen und römischen Elegiker.^) Übrigens

war Mimnermos nicht bloss Dichter, sondern auch Flötenspieler und Er-

finder auletischer Nomen, unter denen der K^aSiag vöfiog einen besonderen

Klang hatte. 5)

97. Solon (um 639— 559), ß) der weise Gesetzgeber und grosse

Patriot Athens, ist zugleich der erste Athener, der seine Vaterstadt auf

die Bahn poetischen und litterarischen Ruhmes wies. Von dem 7. Jahr-

hundert an zog sich überhaupt das geistige Leben Griechenlands von

Kleinasien, wo es unter günstigen Anregungen zuerst erblüht war, dann
aber dem Vordringen barbarischer Despotien erlag, allgemach nach dem
griechischen Festland zurück. Athen insbesondere begann damals sich

als See- und Handelsmacht zu heben und hatte das Glück, aus der Krisis

innerer Parteiungen mit gesteigerter Kraft hervorzugehen. Solon, der

selbst von dem Geschlechte der Kodriden abstammte, aber einen besseren

Adelsbrief sich durch edle Gesinnung und reiche, auf Reisen in Ägypten
und Asien ^j vermehrte Erfahrungen erworben hatte, war berufen, in jenem

^) Philochoros bei Ath. 630 f.; vergl.
|

dem Leben des weisen Mannes, von dem
Lykurg c. Leoer. 107. er wenig zuverlässiges wusste, eine halb

^) Suidas: MtfjysQjuog Aiyrgriddov, Ko- romanhafte Darstellung gegeben hatte. An-
Xoq^wyiog

7J IfxvQi'cdog rjUaivncdcasvg. Unter dere Quellen sind Aristot. Athen, pol. 5— 12,
dem Namen Atyvaariädr} redet ihn Solon Diog. Laert. I 45 ff.; Suidas vervollständigt
fr. 20 an. Er selbst besingt fr. 9 die Ein- ; durch Schol. Plat. de rep. X 599.
nähme von Smyrna durch die Kolophonier. i

') Die Reisen des Solon sind besonders
^) Suidas setzt ihn Ol. 37, was Rohde in Fabeln gehüllt worden. Die Angaben

Rh. M. 33, 201 aufklärt.
; über die Veranlassung derselben durch die

*) Propertius I 9, 11 : plus in amore Tyrannis des Peisistratos und über die Grün-
valet Mimnermi versus Homero. Charakte- düng von Soloi in Kilikien (bei Hesych.)
ristisch für ihn ist der Vers r'ig 6e ßiog, jl sind ganz unhaltbar; aber selbst die Unter-
de leQuvov upsv /Qvairig 'AcfQodirrjg; ! redung mit Kroisos, von der schon Herodot

^) Plut. de mus. 8: xcd ciXlog 6'eoilv
\ 129 berichtet, erregt Bedenken, da zur Zeit,

uQ/cdog yö/iiog xctAovfxEvog K()C(diag, oV (ftjaiv
\
wo Solon in Asien war, Kroisos noch nicht

'Imioji'fcS Ml/uregfxoy uvXrjara ' iv f'^%fi^7<^Q :
zur Herrschaft gelangt sein konnte. Die

tkayeTa fxefxe'/.onoirjfAeva oi (a'Xwdoi f^oca'. Bedenken sucht zu zerstreuen Unger, Jahrb.
Vgl. Strabon p. 643. Das Wort bedeutet

|

f. Phil. 1888 S. 383 ff. Gut bezeugt ist die

Feigenastweise, worüber Müller, Gr. Litt, i Reise nach Aegypten durch Herodot 1 29,
I^ 175.

j

Piaton Krit. 108 d, Plut. Sol. 2 und Solon selbst

^) Plutarch, Leben Solons; seine Haupt-
]

fr. 28, ebenso durch Solon fr. 19 die Reise
quelle war Hermippos, der aber schon von

|

nach Kypem. Nach Herodot I 29 und
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politischen Gärungsprozess seiner Vaterstadt eine hervorragende Rolle zu

spielen. In dem Streit der Megarer und Athener um den Besitz von

Salamis rief er seine Mitbürger zu einer letzten Kraftanstrengung und zur

Wiedereroberung der schönen Insel auf (604). Als Archen im Jahre

594/3 beruhigte er den Groll der verschuldeten Kleinbürger durch die von

den Reichen leichter ertragene Massregel der Herabsetzung des Münz-

fusses 1) und unternahm das grosse Gesetzgebungswerk, das in der Sank-

tionierung und Aufstellung der hölzernen Gesetzestafeln (xvqßeig oder a^ovsg)

auf der Akropolis seinen Abschluss fand. 2) Eine dauernde Beilegung des

Parteihaders gelang ihm freilich nicht; er selbst verliess, des ewigen Haders

müde, Athen und suchte durch eine Abwesenheit von 10 Jahren dem Drängen

der Parteien zu entgehen. Aber schliesslich musste er es noch erleben, dass

Peisistratos, gestützt auf die demokratische Gebirgsbevölkerung, die Macht

der Optimaten brach und sich der Tyrannis bemächtigte (561) ; den Beginn

der Tyrannis überlebte er nur 2 Jahre; 80 Jahre alt starb er in Kypern,^) wo
er schon in früheren Jahren Freundschaft mit dem Herrscher von Soloi ge-

schlossen hatte. — Zur Weisheit und Thatkraft eines Staatsmannes war dem
Selon auch die schöne Gabe der Poesie von der Mutter Natur verliehen. In

jungen Jahren sang er wohl auch von sorgenloser Lebensfreude und aus-

gelassener Liebeslust (fr. 23—26);*) in reiferen Jahren aber stellte er

die Poesie in den Dienst der Politik, indem er durch Verse, wie Spätere

durch Reden, ö) auf das Volk einzuwirken suchte und dasselbe in seinen

Elegien bald zu mutigen Unternehmungen, bald zur Eintracht und Gesetz-

lichkeit aufforderte. Nach Diog. I 69 hatte man von ihm in 5000 Versen

Elegien, lamben und Epoden. Die einzelnen Abteilungen hatten besondere

Titel, wie ^aXajiug, viro^r^xai slg tavtar, ngig Kgiiiar, nqtg 0iX6xvttqov.

In der Form lehnte er sich an seine ionischen Muster an, doch gestattete

er sich in der Sprache auch einzelne Eigentümlichkeiten des Attischen ein-

zuführen, ß) Erhalten haben sich ausser kleineren Bruchstüchen von lamben,

trochäischen Tetrametern und Skolien mehrere Elegien, welche die schön-

sten Seiten der attischen Denkweise, heitere Lebensweise, Mass im Genuss,

besonnenes Handeln, thatkräftiges Eintreten für den Staat und das Gemein-

wohl, in einschmeichelnden Versen ^) zum Ausdruck bringen. Nach Ver-

dienst haben daher die Athener die Gedichte des Selon, wie die Spartaner

die des Tyrtaios, in dankbarem Andenken behalten. Am Feste der Apa-

Aristoteles Athen, pol. 11 machte er die

10jährige Reise nach seiner Gesetzgebung;
von Handelsreisen des jungen Solon spricht

Plut. Sol. 2.

^) HuLTSCH, Griech. u. röm. Metrologie,

2. Aufl. S. 200 ff.

^) Ueber diese Gesetze gibt näheres
Plut. Sol. 19 -24 und besonders Aristot.

Athen, pol. 5— 12, wo zum Belege auch Stellen

aus seinen Poesien angeführt sind. Darüber
WiLAMowiTz, Aristot. u. Athen. II 304 ff.

3) Diog. I 62; ebenso Schol. Plat. de
rep. X p. 599, wo der Artikel des Hesychios
Mil. etwas vollständiger wie von Suidas
wiedergegeben ist. Das Todesjahr %' Hye-

orgdiov ä'p/ot^To? gibt Phanias bei Plut. Sol. 32.

Nach Herakleides bei Plut. Sol. 31 blieb Solon

noch längere Zeit in gutem Einvernehmen mit

Peisistratos. In diesem Sinn ist derunechte Brief

des Peisistratos an Solon geschrieben Diog. 153.

*) Plut. Sol. 3.

5) Diog. I 61 schreibt ihm geradezu

Demegorien zu.

^) Vielleicht sind in unseren Texten die

Attikismen teilweise wieder durch die be-

kannteren lonismen verdrängt worden, wor-

über FicK in Beitr. zur Kunde der indogerm.

Spr. XIV 252 ff.

"') Strophische Gliederung sucht nachzu-

weisen Weil Rh. M. 17, 1 ff.
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turien sangen die Kinder dieselben im Wettgesang, indem die Eltern dazu

Preise gaben, i) und nicht bloss preist Piaton den durch Kritias ihm ver-

wandten Dichter in überschwenglichen Worten, 2) sondern auch Demo-
sthenes fand aufmerksames Ohr bei den Richtern, als er ihnen in der

Rede über die falsche Gesandtschaft § 255 eine ganze Elegie des grossen

Volksfreundes vorlas. Einfacher gehalten sind seine lamben, mit denen er

in lebhafter, an die Volkssprache sich anlehnender Rede seine politischen

Grundsätze verteidigte. In ihnen findet man bereits die Elemente des

dramatischen Dialoges; aber was Plutarch, Sol. 29 von dem Zwiegespräch

des Selon und Thespis erzählt, ist sophistische Anekdote, gegen deren

historische Treue schon die Chronologie Einsprache erhebt.

98. Selon galt zugleich als einer der Sieben Weisen; daher mögen
auch über diese einige Worte hier eingeflochten werden, wenn dieselben

auch mehr Männer der praktischen Lebensweisheit als der Theorie und

Litteratur waren. Die Namen derselben sind bei dem ältesten Gewährs-

mann, Piaton Protag. p. 343a, Thaies aus Milet, Pittakos aus Mytilene,

Bias aus Priene, Selon aus Athen, Kleobulos ausLindos, 3) Myson aus

Chen, Cheilon aus Lakedämon. Spätere setzten an die Stelle des Myson
den Periander aus Korinth; statt des Kleobulos nannte Andron aus

Ephesos*) den Aristodemos aus Sparta. 0) Die Siebenzahl stand bereits

zur Zeit Pindars fest, da dieser danach im Siegesgesang auf den Rhodier

Diagoras 0. VII 72 sieben weise Söhne des Sonnengottes Hehos erdichtete.

Seit alters kursierten von diesen sieben Weisen kurze Kernsprüche, wie

yrcöd-i a^auTor, iir^dh' ayav, ^ttqov agiarov, syyva Tcagd d'ccTa.^) Vermutlich

hängt sogar die Zusammenstellung der sieben Weisen mit einem alten

Weisheitsspiegel zusammen, in dem zu Unterrichtszwecken derartige

Sprüche unter Beifügung des Autornamens zusammengestellt waren. Später

wurden denselben nicht nur immer mehr Sprüche und Sentenzen, sondern

einigen von ihnen, wie dem Cheilon, Pittakos, Periander, auch Elegien,

Rätsel {yQt(foi) und Skolien untergeschoben. Gegen die Echtheit der letzteren

1) Plat. Tim. p. 21b.
^) Ibid.: T« 16 ciXXa aocfojrarov yeyo-

vevai Zö'Amvcc xal xaxd rrjy noirjaiv av tiov

7ioir]T(oy nüvnov sXevS^EQiojTcctop. . . . Et ys
fxrj nagsQyM rrj noiTJaet xars/QijaaTo , . ,

xaiu y^ifj,TJy do^ap ovts 'Haiodog ovrs "Ofxt]-

Qoq 0VZ6 aXXog ovdelg noirjxrjg evdoxLfxoJZEQog

iytvexo liv tiot^ avrov.

3) Diesem Kleobulos wurde auch das
Epigramm auf der Grabsäule des Midas zu-

geschrieben, wie Simonides bei Diog. Laert.

1 89 bezeugt.

*) Schol. Find. Is. II 17; Clem. Alex,
ström. 1 p. 143. Jener Andron, den Wulf (s.

folg. Anm.) in die Zeit des Hellanikos setzt,

hatte in einem Buche TQinovg die schöne,
oft wiederholte Geschichte erzählt, dass das
Orakel in Delphi einen aufgefischten goldenen
Dreifuss dem Weisesten zu geben befahl,

von den 7 Weisen aber aus Bescheidenheit
keiner denselben annehmen wollte, sondern

immer einer zu einem anderen schickte, bis

er zuletzt wieder an den Gott zurückgelangte.

^) Ueber die verschiedenen Namen der

7 Weisen Bohren, De septem sapientibus,

Bonn. Diss. 1867; Harro Wulf, De fabellis

cum coUegii septem sapientium memoria
coniunctis quaestiones criticae, Diss. philol.

Hai. Xni 1896.

^) Diese Sprüche {äno(fit^6yfj.cita) wurden
gesammelt von Demetrios aus Phaleron, wo-
raus Stobäus Floril. 3, 79, Anth. Pal. IX 366,

und spätere griechische und lateinische

Spruchsammlungen schöpften. Eine griechi-

sche in lamben publizierte Wölfflin in

Sitzb. d. b. Ak. 1886 S. 287 ff., zwei latei-

nische Brunco, Bayreuther Progr. 1885.

Ueber die Unechtheit der den 7 Weisen zu-

geschriebenen, durch Diogenes zum Teil noch
erhaltenen Skolien vergl. Müller, Gr. Litt.

I 343.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl.
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spricht schon das Versmass, das uns in die Zeit nach Euripides weist, i)

Auch von der Kleobulina, der Tochter des Kleobulos, sind uns einige

Rätsel erhalten. 2)

99. Phokylides aus Milet und Demodokos von der Insel Leros

waren gleichzeitige gnomische Dichter, die in ihren Versen sich gegen-

seitig neckten. Die Blüte des berühmteren von ihnen, des Phokylides,

wird von Suidas auf 537 v. Chr. gesetzt; er hatte Sittenregeln in Hexa-
metern und Distichen geschrieben, die durch den einförmig wiederholten

Anfang xal toSs (Jiwxvh'dso) in Absätze von wenigen Versen zerfielen. 3) Von
ihnen sind nur wenige, zumeist aus der Blumenlese des Stobäus, auf uns

gekommen. Dagegen sind vollständig erhalten die sogenannter Phoky-
lidea, ein ehemals vielgelesenes, den zehn Geboten gleichgestelltes Lehr-

gedicht in 230 Hexametern, ^) das schon gleich im Anfang durch den Vers
TTQwxa ^8(v Tifua^ fi€T£7T€iTa S^ csXo yovi^ag an die Gesetze der Juden

erinnert. Zweifel an der Echtheit des Gedichtes dämmerten zuerst dem
Heidelberger Gelehrten Sylburg auf; Jos. Scaliger wies dann bestimmter

auf die Übereinstimmung einzelner Sätze, wie von der Auferstehung des

Fleisches (V. 103) und der Aushebung der Vogelnester (V. 84 f. = Deut.

22, 6), mit der Lehre der Bibel hin und Hess die Wahl zwischen einem

jüdischen oder christlichen Fälscher. Zum Abschluss brachte die Frage

Jak. Bernays in der klassischen Abhandlung, Über das phokylideische

Gedicht (Ges. Abh. I 192—261), indem er nachwies, dass der Fälscher zu

den alexandrinischen Juden gehörte, und in der Zeit zwischen dem 2. Jahr-

hundert V. Chr. und dem Kaiser Nero gelebt haben muss.^)

100. Theognis ist der einzige Spruchdichter, dessen Elegien in

einiger Vollständigkeit auf uns gekommen sind. Seine Abkunft und seine

Lebenszeit war bestritten: der älteste Zeuge, Piaton in den Gesetzen I

p. 630 a nennt ihn einen Bürger des hybläischen Megara in Sikilien.*^)

Das muss aber ein Irrtum sein; Theognis war wohl nach Sikilien ge-

kommen und hatte in einem Gedicht der rühmlichen Thaten der hybläischen

Megarenser gedacht;') aber er bezeugt selbst V. 773 u. 782 ff., dass seine

^) Freigebig in Erdiclitung von Werken
war besonders der Grammatiker Lobon, zu

dessen Zeit man aber lyrische Metra wie die

den 7 Weisen zugeschriebenen nicht mehr
machte, so dass dieselben nicht, wie Suse-

mihl AI. Lit. I 510 annimmt, erst von Lobon
fabriziert sein können; s. Hilleb, Die lit.

Thätigkeit der 7 Weisen, Rh. M. 33, 518 ff.

•^) Crusiüs, Philol. LV 1 ff. lässt die

Rätsel aus dem Aesop-Roman stammen.
3) Dio Chrys. or. 36, 12.

*j Von Suidas genannt nccQctiyeaeig, yvdi-

f4ttt, xscpdXttia, in der ed. princ. noirj^a vov-

&EZLx6v.

^) Nur der eine Vers 129 rfjg cTf ^eo-

nv^vaiov aocpiijg löyog iarly uQiaxog scheint

die christliche Logoslehre vorauszusetzen;

Bernays hat denselben als Interpolation ge-

strichen. Näheres über die Kontroverse bei

Susemihl AI. Lit. II 642 Anm. 63.

^) Nach Piaton auch Suidas; dem ent-

gegen trat Didymos in den Schollen zu Pia-

ton 1. 1. für das nisäische Megara ein, ebenso
Harpokration u. Qeoyvig. Beloch Jahrb. f.

Phil. 137 (1888) S. 729 nimmt seine Zuflucht

zur zweifelhaften Annahme, dass Theognis
in dem sikilischen Megara geboren und von
dort um 490 vertrieben, in dem nisäischen

Megara Aufnahme gefunden habe. Reitzen-

STEiN, Epigr. 277 will sich mit der Annahme
von 2 Dichtern mit Namen Theognis helfen.

') Vermutlich in der von Suidas ange-

führten sksyeicc eig rovg OMi^evxag tmv Iv-

Qaxovaiayp sv rfj noXiOQxla. Piaton wird den
Gelehrten von Syrakus, die sich auf diese

Elegie stützten, gefolgt sein. Sitzler in der

Ausg. p. 52 und Flach, Griech. Lyr. p. 412
wollen jene Elegie unserem Theognis ab-

sprechen.
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Wiege nicht in Sikilien, sondern in dem nisäischen Megara, der Stadt des

Alkatlioos, stand. Nicht minder waren bezüglich seiner Lebenszeit schon

im Altertum falsche Meinungen verbreitet. Eusebios und Suidas setzen

ihn Ol. 58, 3; nun spricht aber Theognis selbst an zwei Stellen V. 764 und

775 von der Gefahr, die seiner Heimatstadt von den Medern drohe. Das

kann man mit jener Überlieferung nur vereinigen, wenn man den Meder-

krieg auf die Unternehmungen des persischen Heerführers Harpagos gegen

die ionischen Staaten Kleinasiens deutet.^) Aber die Gefahr für Megara

lag damals noch in sehr weiter Ferne ; die ward erst greifbar mit dem
Zuge des Mardonios gegen das griechische Mutterland (492). Auf diesen

also deuten wir jene Verse, und dieses um so unbedenklicher, als auch

eine andere Stelle, V. 891— 4, von der Verheerung der lelantischen Ebene

durch die Kypseliden, d. i. die Athener unter dem Kypseliden Miltiades,

uns bis auf 506 herabführt. Danach blühte Theognis in der 2. Hälfte

des 6. Jahrhunderts und erlebte noch die Gefahr eines nahenden Kriegs-

zugs der Perser. Sein Leben war ein ausserordentlich bewegtes und fiel

in die Zeit heftigster, innerer Parteikämpfe. Es befehdeten sich nämlich

im 6. Jahrhundert in Megara wie in anderen Staaten Griechenlands aufs

grimmigste der alte Adel und der mit Hilfe von Tyrannen oder dema-

gogischen Parteichefs zur Macht anstrebende Demos. Theognis selbst

war ein entschiedener Anhänger der Adelspartei und schaute mit dem
ganzen Hochmut eines eingefleischten Junkers auf die Gemeinen (xccxoi)

herab. 2) Aber er hatte, als die Volkspartei zur Herrschaft gelangt war,

seinen Hochmut schwer büssen müssen. Seiner Güter beraubt, musste er

lange das Brot der Verbannung essen und kam bei dieser Gelegenheit

nach Sikilien, Böotien, Euböa, Sparta. 3) Später scheint er wieder in seine

Vaterstadt zurückgekehrt zu sein und sich in die veränderte Staatsord-

nung geschickt zu haben,*) doch ohne den Verlust seiner Güter zu ver-

schmerzen und ohne seiner aristokratischen Gesinnung untreu zu werden.

Geschrieben hat Theognis nach Suidas eine Elegie auf die Geretteten

von den Syrakusanern, ein Spruchgedicht in Elegien an seinen geliebten

Kyrnos, Unterweisungen an andere Genossen. 0) Auf uns gekommen ist

eine Sentenzensammlung von 694 Distichen in zwei Büchern, von denen
das erste (1— 1230) politisch-moralische Sprüche, das zweite, das nur in

dem Cod. Mutinensis und in diesem nicht vollständig erhalten ist, erotische

Verse auf die Liebe zu schönen Knaben [Traidixä) enthält. 0) Den Grund-

^) So RoHDE Rh. M. 33, 170, der jene
I

^) Suidas: syQaxpsy eXeysiav sig rox^g

Verse um 540 gedichtet sein lässt.
|

GioSevrag rwy IvgaxoaioDv iv rrj ttoXioqxUc,

^) Siehe besonders V. 847—50.
\

yyixijuag dt' sXeye'iag eig enrj ,ß(o, [y.cd] TiQog

V. 783 ff., 789, 891, 1209. Die Nach- j
Kvqvov toV avzov sqiofxevov yvtofxokoyiav dt'

eXeye'nov, xal sregccg vnox^rjxag rragctiverixccg,

ra ncivxa inixMg. Dass er ausser Elegien

auch Gedichte in anderen Versmassen dich-

tete, schliessen Bergk Gr. Litt. II 309 und
Reitzenstein Epigr. 54 aus Plat. Men. 95 d.

^) Die Echtheit des 2. Buches bestreiten

Hiller, Jahrb. f. Phil. 1881, p. 471 f.,

CouAT, Le second livre d'elegies attribue a

richten über Kyme, Kolophon, Magnesia
(1103 f. u 1024) entnahm er wohl dem Kal-
linos.

*) V. 945 ff. u. 331 f. Verlässige Schlüsse
auf das Leben unseres Dichters lassen sich

freilich aus jenen Versen nicht ziehen, da es

nicht ausgemacht ist, ob sie wirklich von
Theognis herrühren. So werden gleich die

Verse 945 ff. von Bergk und Festa dem Solon
I
Theognis, Bordeaux 1883, Arth. Corsekn,

zugewiesen.
|
Quaestiones Theognideae, Geestemünde,
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stock der Sammlung bildet das Spruchgedicht an Kyrnos, den Sohn des

Polypais, einen edlen Jüngling, den der Dichter mit väterlicher, aber doch

der Sinnlichkeit nicht ganz entbehrender Zuneigung i) in die Lebensweisheit

und die Grundsätze des aristokratischen Regimentes einführen will. Ein-

gelegt sind Stücke aus den übrigen vrio^^xai des Theognis, namentlich

aus den Elegien an seine Freunde und .Zechgenossen Simonides, Klearistos,

Onomakritos, Damokles, die alle, ebenso wie Kyrnos, wiederholt in den

Elegien angeredet sind. Aber es finden sich in der Sammlung auch Verse

von anderen Dichtern (von Selon 153—4; 227—32; 1253—4; Mimnermos
795 1; 1017—22; Tyrtaios 935— 8; Euenos 472), die zunächst wohl als

Parallelen zu Sprüchen des Theognis zugefügt waren. Aber auch damit

nicht genug, begegnen uns an verschiedenen Stellen zwei Fassungen der-

selben Sentenz, eine getreuere, ursprüngliche, und eine gekürzte, der

gangbaren Sprache näher gerückte, wofür das einleuchtendste Beispiel die

Vergleichung von V. 213—8 und 1071—4 bietet. 2) Wir haben also offen-

bar eine Blütenlese vor uns, die, da sie den Namen des Theognis an der

Stirne trägt, offenbar auch die Elegien des Theognis, und in erster Linie

das Spruchgedicht desselben an Kyrnos zur Grundlage hat, die aber dann

nicht bloss durch Kernsprüche anderer alter Elegiker, sondern auch durch

Umdichtungen jüngerer Nachahmer erweitert wurde. Die Aussonderung

der verschiedenen Bestandteile bildet eine Sisyphusarbeit für den Philo-

logen, zumal an diese Aufgabe sich noch andere Fragen anknüpfen, ins-

besondere wann und zu welchem Zwecke die Sammlung angelegt wurde. 3)

Reitzenstein, der in seinem Buche Epigramm und Skolion S. 52— 86 diese

Fragen zuletzt behandelt hat, lässt die beiden Bücher um 400 v. Chr.

entstanden sein und gibt ihnen, indem er von jedem Unterrichtszwecke

absieht,^) die Bestimmung, als Kommersbuch für attische Trinkgelage zu

dienen. Jedenfalls lässt sich aus der Sammlung noch deutlich die Per-

sönlichkeit des Dichters und der Ton seiner Poesie erkennen. Theognis

war ein verbissener und verbitterter Aristokrat, aber dabei eine origi-

nelle Dichternatur, voll Lust an Wein und Gesang, dazu von leidenschaft-

Progr. 1887. Neuerdings tritt mit Recht
{

Spruchsammlung, Rh. M. 22, 181 ff. lässt die

wieder Reitzenstein, Epigr. 81 ff. für die S Sammlung zwischen Piaton und Ptolemaios
relative Echtheit und das gleiche Alter des Philadelphos entstanden, aber später erwei-

2. Buches ein. Da in dem 2. wie im 1. tert sein. Vermittelst subtiler metrischer

Kyrnos sich angeredet findet, so hat offen- und prosodischer Beobachtungen sucht die

bar erst der Anordner aus Anstandsrück-
|
späteren Bestandteile aus der attischen und

sichten die erotischen und päderastischen
Verse in eine eigene Abteilung verwiesen,
wie bekanntlich ähnliches in den Antiken-
sammlungen von Neapel geschehen ist.

^) V. 1049: Gol J" syoj old re natdl

TtarrJQ v7Jo&rjaofj.(a avtog. Das sinnliche Ver-
hältnis erkennbar aus V. 253 f. Geeien den

alexandrinischen Zeit von den alten des

Theognis zu sondern Sitzler im Tauber-
bischofsheimer Progr. 1885. Em. v. Geyso,
Studia Theognidea, Diss. Strassburg 1892
unterscheidet 3 Anthologien von versus mo-
rales, convivales, erotici.

*) Rücksichten auf Erziehungszwecke
liegen schon in der Aussonderung der päde-

teidigen hiesse einen Mohren weiss waschen. rastischen Verse des 2. Buches zutage. Aus
lieber die Knabenliebe der Megarenser vgl. der Stelle des Isokrates Nicocl. 44 hv
Theokrit. XII 27 ff,

^) M. Schäfer, De iteratis apud Theo-
gnidem distichis. Diss. Halle 1891; Studemund
Ind. lect. Vrat. 1890; Reitzenstein, Epigr. 60

rag xuXovfxevag yviofxag geht hervor, dass

eine ixloyrj, wie sie in unserem Theognisbuch
vorliegt, damals zwar noch nicht existierte,

} NiETSCHE, Zur Geschichte der Theogn,
\
wohl aber schon in der Luft lag.
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lieber Liebe zu seinem Liebling. Seine Elegien sollten nur indirekt zur

sittlichen und politischen Unterweisung dienen; zunächst waren sie zum
Gesang bei den Gastgelagen bestimmt, i) wie besonders aus V. 241 her-

vorgeht :

€Vx6(ffioK igazol xaXd T€ xai Xiyea
\
adovxai.

Erst später wurden sie ohne Flötenbegleitung vorgetragen 2) und unter

dem Einfluss der Sokratiker, des Piaton, Xenophon und Isokrates in die

attischen Schulen als Tugendspiegel eingeführt. Ihrer bis gegen Ende des

Altertums andauernden Beliebtheit verdanken wir die Erhaltung unserer

Sammlung, durch die indes frühzeitig die ursprünglichen Ausgaben ver-

drängt wurden.

Haupthandschrift: Cod. Mutinensis (vielmehr Veronensis) s. X (A) jetzt in Paris; ihr

zunächst Vatic. 915 s. XIII (neue Mitteilungen von Jokdan, Quaest. Theognideae, Regiom.
1885). — Ausgaben mit krit. Apparat von I. Bekker, Berol. 1815 u. 1827. — Ziegler ed. II,

Tub. 1880. — Sitzler, Heidelb. 1880. — Daneben die einschneidende Bearbeitung von Bergk
in PLG. Der Erklärung und Anordnung gewidmet ist die Ausgabe von Welcker, Francof.

1826. — Lateinische Uebersetzung der Distichen von Hugo Grotiüs. — Guter Jahresbericht

von Leutsch, Phil. 29, 636—90.

101. Elegien haben ausserdem in der älteren Periode die von uns

an anderer Stelle behandelten Dichter Archilochos, Asios, Xenophanes, Par-

menides gedichtet, denen ich ehrenhalber die epigrammatischen Spruch-

verse des Hipparch auf den von ihm an den Landstrassen gesetzten

Hermen anfüge (Plat. Hipp. 228 c). In der attischen Periode, nach den

Perserkriegen fand das Epigramm und die Elegie, namentlich die sympo-
tische, eifrige Pflege, so dass fast alle grossen Dichter, wie Simonides,

Aischylos, Ion, Antimachos, überdies Piaton und Aristoteles nebenbei auch

Elegien dichteten. Speziell als Elegiker machten sich einen Namen Dio-
nysios, der von dem Vorschlag, kupferne Münzen statt silberne zu schlagen,

den Beinamen Chalkus erhalten hatte und in einigen seiner Elegien die

Abgeschmacktheit beging den Pentameter dem Hexameter vorauszuschicken,

die beiden Euenoi aus Paros, von denen der jüngere, Zeitgenosse des

Sokrates, wegen seiner weisen Sinnsprüche bei den Philosophen in beson-

derer Ehre stand, Kritias, einer der dreissig Tyrannen, der ausser so-

phistischen Reden und Tragödien auch Elegien unter mannigfachen Titeln

schrieb. 3) Einer jüngeren Periode gehören die weisen Scherze (naiyna)

des Philosophen Krates aus Theben an, der ein Schüler des Kynikers

Diogenes war und in geistreichen Versen und Reden die Moral der Ein-

facheit [svrt'Xeia) verkündete.

') Der Anfang eines Distichons V. 1365
w -naidcDy xdXhotE auf einer Trinkschale
von Tanagra in Mitt. d. arch. Inst, zu Athen
IXlff.

2) Die Angabe des Ath. 632 d, wonach
Theognis keine Melodien für seine Elegien
gedichtet habe, ist der üebung der späteren
Zeit entnommen.

^) In einer der erhaltenen Elegien zählt

er die Erfindungen der einzelnen Völker-
schaften und Städte auf; in einem hexamet-
rischen Gedicht (fr. 7) preist er den Anakreon;
ob er auch über Homer und Archilochos in

Versen oder sophistischen "koyou gehandelt,

bleibt ungewiss. Auch in Prosa schrieb er

über Staatsverfassungen, s. Mülleb FHG II

68—71.



134 Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

3. Die iambische Poesie und die Fabel.

102. Die iambische Poesie
(»J

row lapLßojioiMv Tioirjaig) hat ihren Na-
men von dem iambischen Rhythmus. Dieser Rhythmus, den wir bereits

in den Melodien des Terpander vertreten fanden, hat etwas Erregtes, Un-
ruhiges, das schon in der rascheren Aufeinanderfolge der Hebungen des

3/8 Taktes {ytvog SiTrXaaior') gelegen war, noch mehr aber durch den Auf-

takt iambischer Reihen zum Ausdruck kam. Dadurch entfernte sich die

iambische Poesie von der Feierlichkeit daktylischer Hymnen und näherte

sich dem raschen Ton der Umgangssprache. Wie aber überall in der

griechischen Litteratur, so hatte auch hier die Eigenartigkeit der me-
trischen Form einen ähnlichen Inhalt zum Begleiter: aus den iambischen

Versen tönte der Streit des Lebens und der Lärm des Marktes. Wohl
kam dieser Rhythmus auch bei gottesdienstlichen Festen vor, aber nicht

in den ernsten Weisen der Priester des Zeus und Apoll, sondern in der

ausgelassenen Festfeier der neu zu Ansehen gekommenen Gottheiten, des

lakchos und der Demeter, i) Der Kult dieser Götter war bei den loniern

in Naxos, Faros und Attika zu Haus ; dem ionischen Stamme gehörte auch

recht eigentlich die iambische Poesie an. Dem ionischen Kleinasien ent-

stammten ihre Erfinder, und in dem stammverwandten Attika hat sich

aus ihr die schönste Blüte der Poesie, die Komödie und Tragödie, ent-

wickelt. Ihre Anfänge fallen fast gleichzeitig mit dem ersten Auftauchen

der Elegie ; ihre Blüte hat aber weniger lang angehalten, da ihre Formen,

der iambische Trimeter und trochäische Tetrameter, zu einfach waren,

als dass die stete Wiederholung derselben lange der rasch vorwärts dräng-

enden Entwicklung der griechischen Musik und Rhythmik hätte genügen
können. Nachdem sie ihren Hauptdienst geleistet und ein frischeres Blut

in die Adern der griechischen Litteratur gebracht hatte, machte sie me-
lodischeren Formen der Lyrik Platz oder ward als belebendes Salz in an-

dere Litteraturgattungen aufgenommen. In den Kanon der Alexandriner

erhielten nur drei lambographen Aufnahme: Archilochos, Simonides, Hip-

ponax.

103. Archilochos aus Faros, jüngerer Zeitgenosse des Kallinos,^)

blute um 650, 3) jedenfalls nicht vor dem Lyderkönig Gyges (687— 652),

dessen Reichtums er in dem Verse (fr. 25) ov fjioi td Fvysw toi ttoXvxqvüov

jusXet gedenkt. Sein Vater Telesikles hatte von Faros eine Kolonie nach

der Insel Thasos geführt; seinen Ahnherrn Tellis brachte der Maler Po-

lygnot, der selbst aus Faros stammte, in der Unterweltscene neben der

1) Vergl. Aristoph. Ran. 384—444. Die
Fabel machte die Dienerin lambe, die mit
ihren Spässen die um ihre Tochter trauernde

Demeter zum Lachen brachte, zur Erfinderin

des lambus; s. Procl. ehrest, p. 242, 28 W.
2) S. § 94.

3) Die Stelle bei Herodot I 12 Fvy^g •

rov xcci 'ÄQxi^o^og 6 UctQiog xard xov avrov

XQovov yEvo^Evog iv idfxßio XQtfxeiQM ensfxv^-

gSt] ist interpoliert. Oppolzer, Sitzb. der

Wien. Akad. 1882 S. 1 hat die von Archilochos
fr. 76 geschilderte Sonnenfinsternis auf 648

V. Chr. berechnet. Dazu stimmen im wesent-

lichen Eusebios, der ihn Ol. 28, 4 ansetzt,

das Marm. Parium, nach dem er Ol. 24, 4
die Kolonie nach Faros führte, und Cornelius

Nepos, der ihn nach dem Chronographen
Apollodor (Gellius XVII 21, 8) unter TuUus
Hostilius (670—638) leben lässt. Vgl. Gelzer,

Zeitalter des Gyges Rh. M. 35, 230 ff., Rohde
Rh. M. 36, 557 f. und oben § 93. Bei Suidas

ist der aus Hesychius Milesius stammende
Artikel Archilochos ausgefallen.
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Kleoboia, der Stifterin des Demeterkultus von Thasos, an (Paus. X 28, 3).

Dem Archilochos selbst war ein wechselvolles, an Kämpfen und Drangsalen

reiches Leben beschieden. In einem Distichon (fr. 1) drückt er schön

seine doppelte Stellung als Bürgersoldat und Dichter aus:

eljiu d^ iyo) ^sqcctimv ^itv 'ErvaXioio avaxTog

xai Movdecov iqaTov Soogov iniaTd^svog.

Aus Not verliess er seine Heimat Faros und brachte seine Jugendjahre

auf der rauhen und unwirtlichen Insel Thasos zu,i) auf der aller Jammer
Griechenlands zusammengeflossen war (fr. 54). In den Kämpfen gegen

die thrakischen Saier verlor er seinen Schild, über welchen Verlust er sich

leichten Sinnes hinwegsetzte, da er das Leben gerettet habe und einen

anderen Schild leicht erwerben könne. 2) Zu Hause in Thasos und Faros

erlebte er manche Kränkung und Zurücksetzung: ein parischer Bürger

Lykambes hatte ihm seine Tochter Neobule verlobt, dann aber ihre Hand
einem anderen gegeben, wofür sich der Dichter in beissenden lamben an

seinem vordem erhofften Schwiegervater und dessen ganzer Sippe rächte. 3)

Dann führte er als Kriegsknecht ein abenteuerliches Leben,*) nahm an

den Kämpfen in Euböa teil und fand schliesslich in einem Krieg mit

Naxos den Tod. 5)

Als Dichter wiesen die Alten dem Archilochos die nächste Stelle nach

Homer an: wie jener das Epos geschaffen und gleich auch zur Vollendung

gebracht, so er die Foesie der subjektiven Empfindung und des beissenden

Spottes.^) Als ein Hauptverdienst rechneten sie ihm die Erfindung neuer

metrischen Formen an:^) ausser Elegien dichtete er iambische Trimeter

und trochäische Tetrameter; aber auch die Verbindung von Versen ver-

schiedener Länge, eines iambischen Trimeter und iambischen Dimeter, und
von Versen verschiedener Art, des gleichen und ungleichen Rythmen-
geschlechtes, zu einer Feriode brachte er in seinen Epoden und Asynar-

teten^) auf und wurde so Begründer der eigentlichen Lyrik. 9) Auch eine

neue Vortragsweise, die Farakataloge, die zwischen dem vollen Gesang
und der einfachen Rezitation die Mitte hielt, soll er erfunden haben, in-

*) Aelian V. H. X 13 referiert aus dem
Elegiker Kritias, dass Arch. selbst bezeuge,
ort y.uiaXiTHijv Tldqov 6lu -nevictv xai dno-

qIuv TJldev ig Gaaov. Auf seine dfxaxavia
geht Pindar P. II 54.

^1 Fr. 6, nachgeahmt von Alkaios nach
Herod. V 95. Anakreon fr. 28 und Horaz
Od. II 7, 10.

3) Fr. 27 u. 34, worauf Horaz Ep. I 19,

25 anspielt.

*) Fr. 23: Xf« 6r] 'nixovgog üare Kkq
xexXriaofxca. Des Kampfes in Euböa gedenkt
er fr. 4.

5) Heracl. Pont, in Müller's FHG II 210.

Den Naxier Kalondas wies die delphische

Pythia mit den Worten ab: MovaÜMv t^egd-

noi'Ta x((xsxT(tveg ' h^if^i i'r]ov . s. Suidas u.

\4qxi'^' nach Aelian; vgl. Arist. rhet. II 23,

vielleicht nach dem Museion des Alkidamas.
^j Velleius I 5 : neque quemquam alium,

cuius operis primus fuerit atictor, in eo

perfectissimum praeter Homerum et Ärchi-

lochum reperiemus. Schon Herakleides Pont,

hatte nach Diog. V 87 negl 'Agxt'^oxov xai

^OfXTjQov geschrieben. Beide sind zusammen-
gestellt von Antipater Anth. XI 20 und Dio
Chrys, 33, 11; vereint stellte sie die Kunst
dar, wie die Doppelherme des Vatikan; der

gestrenge, bärtige Kopf mit einem bitteren

Zug in den Mundwinkeln bei Visconti Icon.

gr. pl. 2, 6 und Baumeister, Denkm. d. klass.

Alt. p. 116.

7) Marius Vict. III 2.

^) Die Asynarteten, wie 'EQccaixovidrj

XaQiXccs XQlf^^ ^°' yeXoioi^, waren nur äusser-

lich von den Epoden verschieden, indem bei

ihnen die 2 verschiedenen [ciGvi^ccQxrjxa)

Glieder {xiaXct) in 1 Zeile zusammenge-
schrieben waren.

9) Theocrit epigr. 19.
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dem er halbsingend und halbsprechend {Qaij.ffoSdg xataXi'yon') sich nur an

den Hauptstellen durch ein begleitendes Instrument, die lambyke, im Vor-

trag unterstützte. 1) Aber der Reichtum und die Vollendung der metrischen

Form war es nicht allein, welche dem Archilochos eine so hervorragende

Stelle in der griechischen Litteratur verschaffte ; er war auch ein gott-

begnadeter Dichter, voll Glut der Leidenschaft und Klarheit des Blickes,

der mit den Spottiamben sich energisch gegen die Unbill und Gemeinheit

seiner Feinde zur Wehr setzte, 2) daneben aber auch in lieblichen Bildern

sein Liebchen besang (fr. 7. 13). Mit Geschick flocht er das populäre

Element der Fabel [aivog) in seine Lieder, 3) erfand die schöne Kunst mit

reizender Aufschrift den Wert des Weihgeschenks zu erhöhen (fr. 17),

und stellte die leichtbeschwingten Weisen seiner Poesie auch in den Dienst

der Siegesfeier*) und des volkstümlichen Kultus des Dionysos und der

Demeter (fi' toTg loßäxxoig). Schade, dass von einem im Altertum so

hochgefeierten Dichter, welcher der alten Komödie 0) und später in Rom
dem venusinischen Dichter zum Vorbild diente, nur spärliche Bruchstücke

auf uns gekommen sind.

104. Simonides (Semonides),^) der Amorginer genannt im Gegensatz

zu dem Lyriker Simonides aus Keos, hat diesen Zunamen von der kleinen

Insel Amorgos, nach der er selbst von Samos aus eine Kolonie führte.

Seine Blüte fiel um 625. ') Nach Suidas hatten die Alten von ihm Elegien,

von denen eine die Geschichte von Samos (ccQxccioXoyia tmy ^ajuiun) be-

handelte, ^) und zwei Bücher lamben. Erhalten ist uns ausser losgerissenen

Kleinigkeiten durch Stobaios ein pessimistisches Gedicht auf das schlimme
Los der Menschen und ein grosses Spottgedicht auf die Weiber. 9) Im
letzteren führt er den auf Hesiod Op. 700 zurückgehenden Gedanken

yvraixog ovdtv XQ^Jf^' ccvrjg Xrfi^STai

€(T&Xtjg ainsivov ovS^ qfyiov xaxfjg

näher aus, indem er das Weib der Reihe nach mit dem Schwein, dem

*) Plut. de mus. 28. Ueber den Vortrag
der Verse des Archilochos durch Rhapsoden
s. Plat. Ion. p. 531a und 620b. Dass er da-

neben auch Gedichte zur Flöte dichtete, sagt

er selbst fr. 76, 123.

^) Quintil. X 1, 60 rühmt an Archilochos:

validae, tum hreves vihrantesque sententiae,

plurimum sanguinis atque nervorum, adeo
ut videatur quibusdam quod quoquam minor
est, materiae esse, non ingenii Vitium.

3) Fr. 86 u. 88; vgl. Julian or. VII p. 207.

Auch hierin knüpft Archilochos an Hesiod an.

^) In dem iambischen Gedicht auf die

Siege des Herakles und seines Wagenlenkers
lolaos, das noch in Pindars Zeit den Siegern

zu Ehren in Olympia gesungen wurde, s.

Find. Ol. IX 1 und Sybel Herrn. V 192 ff.

^) Kratinos schrieb \4Q/Lko/oi, Alexis

einen '^()/f'Ao/oc, Aristophanes entlehnte ihm
die schönsten Versmasse; nur Pindar P. II

55 spricht tadelnd von dem xpoysQÖg ^Jqx^-
Xoxog, und in Sparta, wo man keinen Spass
verstand, waren seine Gedichte verpönt; s.

Plut. Inst. Lac. 34; Val. Max. VI 3 extr.

^) Der Unterscheidung halber, aber ohne
genügende Berechtigung ward schon von alten

Grammatikern (E. M.) der lambograph Semo-
nides mit e, im Gegensatz zu Simonides dem
Lyriker, geschrieben.

^) Marm. Parium und Suidas setzen ihn

gleichzeitig mit Archilochos, das erstere

Ol. 28, 4, der zweite 490 post Troica. Wenn
die Gründung von Thasos Ol. 15 oder 18,

die von Amorgos Ol. 22 angesetzt wurde, so

spiegelt sich darin der Zeitunterschied zwi-

schen Archilochos und Simonides wieder.

Proklos ehrest, p. 243, 21 W. setzt den Archi-

lochos unter Gyges, den Simonides unter die

Regierung des makedonischen Königs 'Avcwlov^

was aus 'Agyalov korrumpiert scheint und
auf 640 610 führt.

^) Unserem lambographen Simonides
gehört wohl auch die unter den Fragmenten
des Simonides Ceus fr. 88 stehende Elegie,

deren pessimistische Anschauung ganz zu
unserem Dichter passt.

^) Die Fragmente neu bearbeitet von
0. Hoffmann, Griech. Dial. II 125—135.
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Fuchs, dem Hund, der Erde, dem Meere, dem Esel, Wiesel, Pferd, Affen

vergleicht und nur die einen, welche von der Biene abstammen, in Ehren

bestehen lässt. i) Im ganzen sind seine lamben weit zahmer als die des

Archilochos, indem sie die allgemeine Reflexion an die Stelle des persön-

lichen Spottes setzen. 2) Doch hatten die Alten auch giftigere Verse von

ihm, in denen er einen gewissen Orodoikides verfolgte. ^)

105. Hipponax von Ephesos lebte zur Zeit des Vordringens der

Perser nach der griechischen Küste und musste um 542 dem unter persi-

schem Schutz in seiner Vaterstadt eingesetzten Tyrannen Athenagoras

weichen.*) Er wandte sich nach Klazomenä, wo er sein übriges Leben

in Dürftigkeit als halber Bettler (fr. 16— 19) verbrachte. In seinen Dich-

tungen verfiel er wieder ganz in den Lästerton des Archilochos, nur dass

er diesen durch das Pöbelhafte seiner von der Gasse geholten Sprache

noch übertrumpfte. Mit grimmem Spott verfolgte er namentlich den Bild-

hauer Bupalos und dessen Bruder Athenis, welche die hagere und häss-

liche Gestalt des Dichters karikiert hatten. Er wird Erfinder der Parodie

und der Choliamben genannt.^) In hinkenden lamben ist kein ganzes

Gedicht auf uns gekommen, wohl aber haben wir einzelne hinkende Tri-

meter und Tetrameter, wie die famosen
6i'' T^fjisQai yvvaixöc, slaiv r^SixSTai^

ozav ycc/iifj rig xcotcftgri Ts^vijxvTav.

Man fühlt die Geschicklichkeit des Griffes, mit der Brechung des Rhyth-

mus das Lahme und Hässliche nachzuahmen.

Grosse Vertreter des Spottgedichtes hat es ausser diesen dreien nicht

gegeben. Kleine Spielereien gab es von Ananios, der mit Hipponax

gleichalterig war, Hermippos, einem Zeitgenossen des Perikles, der Ko-
mödien und lamben schrieb, Skythinos aus Teos, der nach dem Philo-

sophen Heraklit lebte, Kerkidas aus Megalopolis, der zur Zeit des Philipp

die Gattung des lyrischen Spottgedichtes (Meliamboi) erfand, Aischrion
aus Mytilene, einem Freund des Aristoteles, von dem uns durch Ath. 335 b

eine witzige Ehrenrettung der Hetäre Philainis erhalten ist, ^) Herrn eias

aus Kurion in Kypern, von dem Hephästion p. 67, 11 auch einen kre-

tischen Vers aufgezeichnet hat, Phoinix aus Kolophon, der um Ol. 118 zur

Zeit des Königs Lysimachos Choliamben und ein Gedicht auf die Einnahme
seiner Vaterstadt dichtete.

106. Die Fabel (ahog, /tv^oc, /.oyog, dnoXoyog) 7) ist ihrem ältesten

Namen {aivog) nach eine Erzählung von lehrhaftem Charakter; speziell

1) Man erwartet in dem grossen Gedicht nius N. H. 36, 5 setzt ihn Ol. 60.

von 118 Versen Gleichheit der einzelnen
|

^) Die hinkenden lamben haben nach
Abschnitte; diese suchten durch kühne Kon- j

ihm den Namen Hipponactei versus erhalten:
jekturen herzustellen Kiessling u. Ribbeck,
Rh. M. 19, 136 ff. u. 20, 74 ff.

^) Dahin gehört wahrscheinlich auch
o IijLKoriöov fxaxQog Xoyog (Arist. Met. p.

1091a 7), der nach Alexander Aphrod. z.

St. die Entschuldigungsreden von Sklaven
enthielt.

3) Luc. Pseudol. 2.

*) Ich beziehe darauf den Ansatz des

Erfinder der Parodie nennt üin Polemon bei

Athen. 698 b, indem er zugleich 4 parodische

Hexameter von ihm anführt.

^) Aischrion schrieb auch ein episches

Gedicht 'Ecpfjusgidsg; s. Suidas und Tzetzes,

Chil. VIII 405.

7) alpog = Erzählung in Od. 14, 508,
-= Tierfabel in Hes. Op. 202, Archil. fr. 86;
juvr^og, wovon fabula die lat. Uebersetzung

Hipponax in Marm. Par. auf Ol. 59, 3; Pli-
, ist, findet sich zuerst bei Aeschyl. fr. 135 u
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verstanden schon Hesiod und Archilochos darunter eine Erzählung aus

der Tierwelt. 1) Als Erzählung fällt sie in die Sphäre der epischen Poesie;

sie aber hier zu behandeln, mahnt ihre häufige Anwendung bei den iam-

bischen Dichtern und ihre Einkleidung in iambisches Versmass bei den

erhaltenen Fabeldichtern Phädrus und Babrios. Märchen und Tierfabeln

pflegen wie keine andere Gattung der Litteratur von Volk zu Volk zu

wandern, und so haben nicht bloss die griechischen Fabeln zu den Lateinern,

Deutschen, Indern ihren Weg gefunden, sondern sind umgekehrt auch nach

Griechenland aus fremden Ländern viele sinnige Beobachtungen vom Leben

der Tiere gekommen. 2) Ist es auch sehr fragwürdig, ob schon die In-

dogermanen, wie Jak. Grimm in der Einleitung zum Reinhart Fuchs an-

nahm, einen Schatz von Tierfabeln in ihre späteren Wohnsitze mitbrachten,

so stammen doch unzweifelhaft viele Fabeln der Griechen aus der Fremde,

aus Ägypten, Indien, Phrygien, Karien. Es waren wohl zumeist die fremd-

ländischen Sklaven, die solche Erzählungen aus ihrer Heimat mitbrachten

und damit bei den Griechen, die selber schon von Hause aus an scharfe

Naturbeobachtung gewöhnt waren, Beifall fanden. Mit der Zeit wurden
auch Sammlungen von Freunden dieser volkstümlichen Poesie veranstaltet.

Neben den äsopischen Fabeln kennt schon Aischylos Fr. 135 und Aristo-

teles Rhet. II 20 die libyschen Erzählungen ; ^) dazu kamen später die

sybaritischen Witzfabeln aus dem Kreise der menschlichen Gesellschaft,*)

und die Aufzeichnungen von phrygischen, karischen, kilikischen, ägyptischen,

kyprischen Tier- und Pflanzenfabeln. ^) Dabei darf man sich nicht wundern,

wenn teils die Tiernamen je nach dem Orte wechselten,*^) teils dieselbe

Fabel früher im politischen, später im ethischen Sinne gedeutet wurde. 7)

Plato Phaedr. 61b, Rep. 350 e; Uyog bei

Herod. I 141 u. II 184; apologus in der Be-
deutung einer Erzählung aus der Tierwelt
steht bei Quintil. VI 3, 44 und Gellius II 29, 1

;

ini.uvd^ia und eniXoyoi hiessen die Nutzan-
wendungen am Schluss, die erst in den
Schulen der Grammatiker und Pädagogen
hinzukamen.

1) Hes. Op. 198—208; Arch. fr. 86; Lud-
wich in Einleitung der Ausg. der homerischen
Batrachomachie.

^) Näheres darüber in der inhaltreichen

Abhandlung von 0. Keller, Geschichte der

griechischen Fabel, in Jahrb. f. Phil. Suppl.

IV 309-418, worauf ich bezüglich der vielen

hiebei in Frage kommenden Kontroversen
verweise. Die Wanderung der Fabeln lehrt

im einzelnen Benfey in der berühmten Be-
arbeitung des indischen Fabelbuches Pantscha-
tantram, Leipz. 1859, 2 Bde. Vgl. Lessing,

Ueber die äsopischen Fabeln, Gesamtausg.
von Lachmann V 395 ff. ; Pkantl, Ueber das
Tierepos bei den Schriftstellern des späteren

Altertums, in Philol. Vü (1852) 61—76.
^) Babrios im 2. Proömium V. 5 nennt als

Verfasser der libyschen Fabeln den Kibysses.
^) Arist. Vesp. 1259: AiatÖTTSiop yi'koiov

i" IvßaQinxöy. Schol. Arist. Av. 471: r(jöy

de fj.vx)(oy ol fxsp dXoytov ^toiov sioiv Aiaüinov,

OL Ö€ negl av&Q(an(üv ZvßaQitixol. Gegen
diese Sonderung polemisiert Theon in Rhet.

gr. III 73, 9 Sp.

^) Theon Progymn. c. 3: ol Xöyoi xa-

Xovyrca Aiaojneioi xal Aißvaiixol i] Ivßa-
Qtnxoi T£ x(d 4>QvyioL xal KiXixLoi xal KctQi-

xoi xal Aiyvmioi xcd Kvtiqloi' weiter unten
werden als Verfasser von Fabeln genannt
AXamnog, Kövvig 6 KlXi^, 0ovQog 6 IvßaQirrjg,

Kvßiaaog ix ALßvrjg. Eine Pflanzenfabel ist

die vom Streit des Oelbaums und Lorbeers

bei Callim. fr. 93. Aug. Wünsche, Die Pflan-

zenfabel in der orientalischen und classischen

Litteratur, Beil. d. Allg. Zeit. 1897 Nr. 59-61.
^) Den Schakal als Berater des Löwen

bei den Indern ersetzte bei den Griechen

der Fuchs; s. Kellek, a. 0. 337 f., Tiere

des klass. Altertums S. 193. Wahrscheinlich

kommt auch der Name dXionr]^ von löpdsa,

was im Sanskrit Schakal bedeutet.
'') So erzählte Stesichoros die Fabel vom

Pferd, das, um sich an dem Hirsch zu rächen,

den Zaum von dem Menschen annahm, den
Himeräern, damit sie sich vor dem Tyrannen
Phalaris hüteten; siehe Arist. Rhet. II 20.

Ebenso warnte Aesop selbst die Samier vor

den Demagogen, indem er ihnen die Fabel

vom Fuchs, Blutegel und Igel erzählte ; ähn-

lich ist die Erzählung von Menenius Agrippa.
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Die Griechen selbst hatten nicht bloss wie alle noch im Naturzustand

lebenden Völker grosses Gefallen an solchen Fabeln, sie verwendeten

sie auch frühzeitig zu pädagogischen Zwecken, indem sie an ihnen das

jugendliche Gemüt bildeten, i) Den Grundstock der griechishen Fabeln

bildeten die äsopischen, und von dem Vater derselben soll hier noch in

Kürze gehandelt werden.

107. Aesop [Ai'acoTTog) war nach der einzigen glaubwürdigen Nach-
richt des Herodot II 134 Sklave des ladmon in Samos zur Zeit des

Königs Amasis, also um die Mitte des 6. Jahrhunderts. Herodot erzählt

auch, offenbar nach Erkundigungen, die er während seines Aufenthaltes

in Samos eingezogen, dass der Enkel jenes ladmon von den Delphiern

ein Sühngeld für den erschlagenen Aesop empfangen hatte. Allgemein

muss also damals bereits die Kunde von dem gewaltsamen Tode des

Fabeldichters in Delphi verbreitet gewesen sein. Die Veranlassung des

Todes gibt Herodot nicht an; die Späteren wissen bald von der bösen

Zunge des Aesop zu erzählen, bald von der Unterschlagung der Geschenke

des Königs Krösus, bald von dem Diebstahl einer silbernen Schale. 2)

Zeigt sich hier schon die Neigung der Alten, mit freier Phantasie die

Lücken der Überlieferung zu ergänzen, so noch mehr in all dem andern

Detail, was das spätere Altertum von der Herkunft, dem Leben und der

Gestalt des Vaters der Fabeldichtung den jungen und alten Kindern auf-

tischte. 3) Herakleides Pontikos machte ihn zum Thraker,*) vermutlich weil

seine Mitsklavin, die berüchtigte Hetäre Rhodopis, nach Herodots Zeugnis

eine Thrakerin war; andere Hessen ihn aus Phrygien stammen, vielleicht

weil der Kern seiner Fabeln phrygischen Ursprung^) verriet. Neuere dachten

an äthiopische Herkunft, indem sie den Namen Aisopos für eine Verstüm-
melung aus Ai&toip erklärten.^) Zusammenkommen Hess man ihn mit dem_

reichen König Krösus und mit den 7 Weisen Griechenlands. 7) In Athen,

dem Centrum des Witzes und der Gescheutheit, musste der witzige Dichter

natürlich auch gewesen sein. 8) Selbst von dem Reiche der Schatten Hess

ihn die attische Komödie wieder auferstehen.^) Von Gestalt dachte man

Vgl. L. Spengel im Kommentar zu Aristot.

Rhet. II 20, 8. — Wie beliebt auch später
noch bei den Athenern die Tierfabel war,
zeigen die Fragmente des Redners Demades.

*) Aristoph. Av. 471; Hermogenes pro-

gymn. 1 : rot' ßvtfov ngcoroy cihovat ngoau-
ysiy rotg peoig, oxi trcg ipr/dg ccvtup TiQÖg

ro ßiXxioy ^vßjuiCetv ^vvcaca.

2) Arist. Vesp. 1446 bringt die Beschul-
digung des Diebstahls mit einer Fabel des
Aesop vom Käfer und Adler in Verbindung

;

der Ausdruck Jiauineioy at/ua wurde sprich-

wörtlich, s. Zenob. I 47, Ps. Diog. 1 47, Himer.
or. XIII 5. Aristoteles gedachte der Sage in
der Pohtie der Samier, fr. 445 Rose.

^) Einen vollständigen Roman über das
Leben des Aesop haben wir aus dem Mittel-
alter, der fälschlich — wir haben ältere

Handschriften — unter dem Namen des

Planudes geht; vgl. Krumbacher, Byz. Lit.^

897. Mit dem alten Köhlerglauben hat

gründlich aufgeräumt Bentley, De fabulis

Aesopi, im Anhang zu den Epist. Phalarideae.

Vgl. Grauert, De Aesopo et fabulis Aesopeis,

Bonn 1825.

^) Fr. 3; danach Schol. Arist. Av. 471.

Suidas^u. Jiaionog ' EvysLt ojy ^s MearjfxßQi-

avov slnsv.

5) Dio Chrys. or. 32 p. 684, Gellius II 29,

Aelian V. H. X 5, Himer. XIH 5.

6) Welcker Kl. Sehr. II 254 f.; Zündel
Rh. M. 5, 447 ff.; dagegen Keller a. 0. 375.

7) Plut. Sol. 28; Conv. sept. sap. c. 4.

^) Phaedr. I 2 u. II epil. Alexis dichtete

eine Komödie Aiacjnog, worin ein Zwie-

gespräch des Aesop und Solon vorkam.
^) Piaton der Komiker bei Schol. Arist.

Av. 471.
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ihn sich höckerig und verwachsen ; ^) denn den von Natur Vernachlässigten

pflegt ja bekanntlich zumeist der Stachel beissenden Mutterwitzes gegeben
zu sein. Eine ganze Serie von Abenteuern wurde ihm angedichtet, bis

er schliesslich selbst für eine blosse Fiktion ausgegeben wurde. 2) Seine

Fabeln erzählte Aesop in schlichter Prosa, was auch in den Namen Xoyoi

und Xoyonoiöc, ausgedrückt ist. 3) Dass er sie niedergeschrieben habe, hat

mit Recht Bentley bezweifelt, da der Alte in Aristophanes Wespen V. 566

(vgl. 1259) die lustigen Geschichtchen {ysXoTa) Aesops nicht aus einem

Buch, sondern aus den Unterhaltungen bei den Gelagen lernt. Zuerst soll

Sokrates im Gefängnis die zuvor nur mündlich kursierenden Fabeln in Verse

gebracht haben.*) Später veranstaltete Demetrios von Phaleron eine Samm-
lung äsopischer Fabeln in Prosa {XoyMv Älaoon^ioyv awayrnyai), welcher die

Sammlungen libyscher Fabeln von Kybissos, kilikischer von Konnis, syba-

ritischer von Thuros folgten. Die Sammlung des Demetrios ist so wenig

wie eine der andern auf uns gekommen ; erhalten sind uns aus dem Alter-

tum nur die poetischen Bearbeitungen des Babrios, Phädrus, Avianus. Aus
dem Mittelalter stammen prosaische Metaphrasen äsopischer Fabeln, die

Fabeln des Syntipas, und eine in choliambischen Tetrametern verfasste

Sammlung des Ignatius Diakonos aus dem 9. Jahrhundert.
Fabelsammlungen: Die zuerst (1479) gedruckte Sammlung war die des byzantinischen

Mönches Planudes von 144 Fabeln. Dazu kamen neue Fabeln von Nivoletti ex bibl. Pala-

tina, Frankfurt 1610, von De Füria aus Florentiner Handschriften, Flor. 1809, von J. G.
Schneider 1812 aus dem cod. Augustanus = Monac. 564, von Knöll 1877 aus dem cod Bod-
leianus 2906, von Sternbach (Abh. d. Krak. Ak. phil. 1894) aus cod. Paris. 690 — Sammel-
ausgaben: MvS^Mi/ AicsoiTxsiwv avvayüyyr] von Koraes, Par. 1810; Fabulae Aesopicae von
Halm in Bibl. Teubn. — Hausrath, Untersuchungen zur üeberheferung der äsopischen

Fabeln in Jahrb. f. Phil. Suppl. XXi 247 ff.

4. Arten der Lyrik im engeren Sinn.^)

108. Unter lyrischen Gedichten (fisXtj) im engeren Sinn verstanden

die Griechen solche, die gesungen wurden und zum Singen von vornherein

durch ihre Form angelegt waren. Charakteristisch für dieselbe ist daher

die strophische Komposition {nouji^ia xava n^QioSor), Denn für die Alten,

welche die musikalische Komposition eng der Form des Textes anpassten,

war die Vereinigung mehrerer Glieder {xwXa) zu einem grösseren Satz

{nsgioSog) die naturgemässe Voraussetzung der Singbarkeit. Mit dem Ge-

sang hängt dann eine zweite Eigentümlichkeit der Form, die Verbindung

von daktylischen und trochäischen Füssen oder der Gebrauch von logaödi-

schen Reihen zusammen. In solchen Versen nämlich traten zum Unter-

schied von langen und kurzen Silben oder ganzen und halben Noten, mit

denen sich kaum eine einigermassen klangvolle Melodie herstellen Hess,

^) Lysipp nach Agathias 35, Aristode-

mos, ein Schüler Lysipps, nach Tatian adv.

Graec. 55, hatte ihn neben den 7 Weisen in

Athen gebildet.

2) Welcker, Aesop eine Fabel, in Kl.

Sehr. II 228 ff.

3) Theon, Progymn. p. 73, 27 Sp.

^) Als eine Fiktion des Platon betrachtet

die Angabe in Plat. Phaed. 60 d Schanz,

Herrn. 29, 597; die erhaltenen Verse in

Distichen sind allerdings Fälschungen.

^) Härtung, Griech. Lyriker, Leipzig

1856. Der Name fxs'AonoLoi ist ebenso wie
/us'AMdia (schon bei Platon) falsche Analogie-

bildung nach lafißonoLol.
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noch die Werte von IV2, V2, 3 Zeiten hinzu. Solche logaödische Verse

aber, wie

d6'Svxs fih' d asXdva >
I J: /j J J" I J. J 7

haben einen so melodischen Tonfall, dass jeder unwillkürlich zum Singen

sich eingeladen fühlt. Vorgebildet war bei den Griechen die Liederdichtung

durch die Entwicklung der Musik, wie wir sie in dem einleitenden Kapitel

dargestellt haben. Die Elegie mit ihrer einfachsten Vereinigung zweier Verse

und die Ausbildung des iambischen Rhythmus neben dem daktylischen waren

gleichsam die Vorstufen, auf denen sich der kunstvolle Bau der lyrischen

Poesie erhob. Mit dem Epodos des Archilochos war im Grund genommen
die lyrische Strophe schon fertig. An Archilochos schloss sich denn auch

unmittelbar die Entfaltung der lyrischen Poesie an, die noch mit dem
7. Jahrhundert begann und der Litteratur des 6. Jahrhunderts die eigentliche

Signatur gab. In dieser Zeit hatte das ionische Kleinasien aufgehört Aus-

gangs- und Mittelpunkt des geistigen Lebens zu sein; Lieder wurden daher

nicht bloss in lonien, sondern allerorts in Griechenland, auf dem Festland

und auf den Inseln, in den griechischen Mutterstädten und in den blühen-

den Kolonien von Sikilien und Unteritalien, im äolischen wie im ionischen

und dorischen Hellas gedichtet. Eine allgemein gültige [xotvti) Sprache

gab es aber damals noch nicht, und da auf der anderen Seite Lieder,

welche für das Volk bestimmt waren, auch in der Sprache des Volkes

gedichtet sein wollten, so schied sich die Lyrik, im Unterschied vom Epos,

nach den Dialekten. Und nicht bloss entstanden Lieder im äolischen,

ionischen, dorischen Dialekt; es nahmen dieselben auch die Eigentümlich-

keiten der Stämme an, so dass mit der Sprache auch die glühende Leiden-

schaftlichkeit der ÄoHer, die lebensfrohe Genusssucht der lonier, der feier-

liche Ernst der Dorier zum Ausdruck kam. Schade, dass die Ungunst
der Zeiten von diesem vielästigen Baum der Litteratur nur wenige Blüten

unversehrt zu uns getragen hat und dass mit dem Verklingen der alten

Melodien auch die Texte der Lyriker aus den Bibliotheken frühzeitig zu

verschwinden begannen. 1) Die Grammatiker haben aus der grossen Zahl

der lyrischen Dichter und Dichterinnen 9 als mustergültig ausgewählt: 2)

Alkman, Alkaios, Sappho, Stesichoros, Ibykos, Anakreon, Simonides, Pindar,

Bakchylides.

109. Die Lyrik selbst zerfällt wieder in viele Arten, von denen das

Lied und der Chorgesang die obersten sind. Das Lied (fikXog),

zum Einzelgesang bestimmt, dient vornehmlich zum Ausdruck subjektiver

Empfindungen, singt von Liebesschmerz und Weineslust, von jauchzender

Freude und niederschlagender Trauer, von allem, was des Menschen Herz
bewegt. Es ist diejenige Gattung der Lyrik, welche unserer sentimentalen

Stimmung am meisten zusagt und deren liebliches Spiel, weil es allgemeine

Saiten der menschlichen Seele anschlägt, den Moment und den Anlass, der

^) Im 4. Jahrh. las der Sophist Hiraerios I vero lyricorum longe Pindarus princeps. Ein
noch fleissig seine Lyriker, so dass uns in

{

unbedeutender Traktat nsgl Xvqlxwv ver-

seinen Reden viele prosaische Paraphrasen
j

öffentlicht von Boissonade, Anecd. IV 458,

alter Lieder vorliegen.
I

M. Schmidt, Didymi fragm. 395 f.

2} Anth. IX 184; Quintil. X 1, 61: novem
|
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es geboren, am längsten überdauert. Sie wurde bei den Griechen vorzüg-

lich von den Aoliern und loniern gepflegt, die sich schwärmerischen Ge-

fühlen und freier Lebenslust ungezwungener überliessen,^) und führte zum
erstenmal auch die Frau in die Hallen der Litteratur ein. Der Chorgesang,

der sich im Anschluss an die Feier von Götterfesten und Siegen entwickelte,

war von vornherein mehr auf das Erhabene und Grossartige als auf das

Gemütvolle und Zarte gerichtet. Sein kalter Objektivismus vertrug sich

gut mit dem epischen Element der Götter- und Heroenmythen, deren Preis

nach altem Herkommen mit den öffentlichen Festen, die ja zumeist den

Göttern und Heroen galten, unzertrennbar verbunden war. Das alles

stimmte zu dem ernsten Wesen und der innerlichen Tiefe des dorischen

Charakters, und so verwuchs der Chorgesang derart mit dem dorischen

Stamm, dass der dorische Dialekt für die chorische Poesie die typische

Form wurde. Auch in der metrischen Form fand die verschiedene Natur

der beiden Dichtungsarten ihren Ausdruck: das Melos liebte kleine Kola

und tändelnde logaödische Verse; der Chorgesang baute die rhythmischen

Reihen zu langen Perioden auf und bevorzugte teils die ernstfeierlichen

Daktylo-Epitriten, teils die beweglichen Tanzrhythmen der Päonen. Die

Gegensätze Lied und Chorgesang waren indes keine absoluten, so dass

auch manche Lieder der äolischen Meliker, wie die Epithalamien der

Sappho, nicht von einem Einzelnen, sondern einem ganzen Schwärm {xwjjLog)

gesungen werden konnten. 2)

110. Ausserdem wurden von den Alten noch mehrere Unterarten

lyrischer Dichtungen je nach Anlass und Inhalt unterschieden. 3)

Skolien^j waren Trinklieder, die beim Wein von den Tischgenossen

gesungen wurden. Es gab nach den Zeugnissen der Alten^) mehrere Arten

von Trinkliedern : zuerst wurde zur Spende von allen im Chor unter Flöten-

begleitung ein Päan, gewissermassen ein Tischgebet, gesungen ;ß) dann

sangen beim Gelage die Einzelnen kurze Trinklieder, indem ein Myrten-

oder Lorbeerzweig in die Runde ging, den der Vortragende, wie vordem

^) Ath. 624e: JiioXiojp rj&og . . i^rjQfie- \ ziger Stud. 8, 134 ff. ; Walther, De graecae

yoy xttl r€x9aQQT]x6g ' dio xal oixeToy earlv
\
poesis melicae generibus, Halle 1866.

ttvtoTg 17 (fiXonoaicc xcci xd sqcoiixu xal ncJaa
\

*) Ilgen, Scolia, Jenae 1798; Engel-

7] tjsqI x'qv dlcarai' ävsaig.
\

brecht, De scolioriim poesi, Vind. 1882;

2) Demetr. de eloc. 167 lässt für die
\

Reitzenstein, Epigramm u. Skolion, Giessen

Epithalamien die Annahme des Vortrags 1 1893, Kap. 1.

durch die Dichterin oder durch einzelne, gegen ' ^) Dikaiarch u. Aristoxenos in Schol.

einander sprechende Choreuten (/oQog dia- ' Plat. Gorg. 541 e (Suidas, Photios, Schol.

XsxTixog) frei. Einwendungen von^ Flach, Aristoph. Nub. 1364) und bei Athen. 694a;

Gr. Lyr. 509 f. Auf Chorgesang weist auch Plut. sympos. I 1, 5 und Proklos in Phot.

Rappho fr. 54 und bezüglich des Anakreon bibl. p. 321 a nach Didymos; Eustathios

Kritias bei Ath. 600 d.

^) Pindar fr. 139 deutet folgende
Arten an: uotdai naiafideg, dtO^rgaußoi,

x^Qi]voi, '/.[yoi, vfXBvaioi, cäXs/uoi. Procl. Chrest.

p. 243 unterscheidet: r« sie S^eovg, rct eig

dv&QMTiovg, rd eig 9€ovg xal dy&Q0i7iovg, rd
sig Tag nQoamnrovoag Tjegiordasig, das Et.

M. 690, 41 TiQoaö^itt, vnog/TJjuaTa, ardaiua.

1574, 14; Schol. Aristoph. Vesp. 1222. Vgl.

Plat. Symp. p. 176.

^) Darauf beziehe ich Alcman fr. 24:

cpolvaiQ ^E xal sp xfidaoiaiv dv6Q(öv naQ«
&aiti\u6ysa<np riQsnei naidva xardo/sii'.

Dieses waren die nicht getanzten Päane des

Athenaios p. 631''. Hieher gehört auch die

Stelle des Clem. Alex. paed. 72: nagd rdg

Ausserdem zählt Pollux IV 53 auf ifhvcfal-
j

avfxnoxixdg svoj/iag äafxa [ro xaXov^evov
hxd, uja%o(fOQixd, ioßax^oi, iniXtji'ta, iu-

1
axöXiov] fjdsro xoipiiig dndvTODv (fwpf, naiavt-

ßatijgia, ngooifuia u. a. Vgl. Bopp, Leip-
i

^oPTCDy.
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den Stab der Rhapsode, beim Gesang in die Hand nahm ; drittens gab es

auch kunstvollere Gedichte, wie die Tischoden Pindars^), welche geübte

Sänger beim Mahle zur Lyra vortrugen. Die mittlere Art hatte den spe-

ziellen Namen axoha tm-hj. über den Ursprung des Namens (schon bei

Aristoph. fr. 222), eigentlich „krummes Lied", wurde schon von den

Alten gestritten. Die Meisten deuteten ihn auf die Sitte, dass der Zweig

nicht in gerader Linie herumging, sondern in die Quere von einem dem
andern gereicht wurde. 2) Mehr Wahrscheinlichkeit hat die von Eustathius

aufgestellte musikalische Deutung, ^) wonach sich das axöXiov ßslog dem
Soxf-uog QvO^/iiog zur Seite stellte. Denn war auch die Melodie der Skolien

gegenüber den Dithyramben verhältnismässig einfach, so wich doch ihr

logaödischer Rhythmus, die freie Behandlung des ersten Fusses (Her-

mannische Basis), die Häufigkeit der inneren Katalexen von dem graden

Bau der alten daktylischen und iambischen Verse in bedeutsamer Weise ab.

Epithalamion hiess speziell das Ständchen, welches am Abend den

Neuvermählten vor dem Brautgemach (^dXafiog) dargebracht wurde.*)

Im weiteren Sinne verstand man darunter ein Hochzeitslied überhaupt,

auch dasjenige, unter dessen Gesang die Braut aus dem Elternhaus zu der

neuen Wohnung geleitet wurde. Von der ersteren Art gibt das 18. Idyll

des Theokrit ^Eh'rrjg sTzid^aXäfxiog einen Begriff, von der zweiten die der

Sappho nachgebildeten Hymenäen des Catull. Die Scholien zu Theokrit 18

erwähnen ausserdem 'öqi^Qia 1] sysQvixd, welche scherzende Mädchen vor

dem Hause der Neuvermählten am Morgen nach der Brautnacht sangen.

Hymnen waren Gedichte auf die Götter im allgemeinen. Speziell

wurden so die einfachen Preislieder genannt, welche seit alter Zeit an den
Götterfesten in daktylischen Hexametern vorgetragen wurden und als

Hauptsache einen Mythus der betreffenden Gottheit enthielten. Später

bemächtigten sich die Lyriker, wie Alkaios, Anakreon, Pindar auch dieser

Gattung der Poesie, indem sie statt des stereotypen Hexameters kunst-

vollere Versarten anwandten und zum Teil auch an die Stelle eines

Rhapsoden einen ganzen Chor treten Hessen. Aber das behielten auch sie

von der alten Einfachheit bei, dass sie die Hymnen stets stehend (nicht

tanzend) zur Kithara (nicht zur Flöte) vortrugen, s)

Die Prosodien {rrooaodia sc. jUfArJ hatten ihren Namen diro tov

a öea&ai sv toj TiQoaievai zotg ßoyfioTg rj vaoTg.^) Sie wurden zur Flöte vor-

getragen, weil diese mehr geeignet war einen schreitenden und singenden
Chor im Takt zu halten. Ihre Ausbildung erhielten sie in der chorischen

Lyrik, doch hat schon der alte Epiker Eumelos in Hexametern ein Prosodion

]) Find. fr. 122—8; besonders fr. 124
rovto roL ne^xma fxetcidoQTiioy ' iv ^vy(ß xev
tirj av^Tjoiaiaiy rs ykvxeQOf xal Jkovvgoio
xctQTio) xcd xv'Atxeaaiy 'JS^avaictiaiv xevTQOv,
öe'iTxvov de Xijyovxog ylvxv TQiayähov.

^) Beleuchtet wird die Sitte durch
Aristoph. Vesp. 1217 ff.; Nub. 1354 ff. Die
Sitte war besonders im 5. Jahrh, im Schwung;
zur Zeit der neuen Komödie kam sie ab, wie
Antiphanes fr. 85 K zeigt.

^) So auch Engelbrecht p. 40, der auf
Maximum Tyr. XXIII 5 verweist.

*) Find. P. III 17 ahxsg oict naq&epoi
(ptksoiaiy exttiQca iansQuag vTToxovQL^eot^ai

aoidaig.

^) Procl. ehrest. 244: o xvgicjg vfxrog

TiQog XLvhäQav fj&sro EazcorcDf.

6) Procl. ibid.. Et. M. 690, 43; vergl.

Xenoph. Anab. VI 1, 11: iy rcdg ngog rovg
{^€ovg 7iqoa6doig, Arist. Nub. 307, Pac. 396.
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für den delischen Apoll gedichtet, i) Für die Feierlichkeit des religiösen

Aufzugs schien auch den Spätem noch der daktylische Rhythmus am ge-

eignetsten zu sein, doch schickten sie, um mehr Leben in die Bewegung zu

bringen, den daktylischen Reihen einen Auftakt voraus {Qv^f.wg nQoaodiaxog).

Für Prosodien wie für alle Marschlieder eigneten sich nur Verse mit dipo-

discher, dem Schritt der Sänger entsprechender Messung ; ausserdem mussten

in ihnen emmetrische Pausen in massigen Zwischenräumen zur Erholung

der Stimme vorgesehen sein. Aus den lyrischen Prosodien haben sich

später die anapästischen Parodoi des Dramas entwickelt.

Der Dithyrambus 2) war von Hause aus ein Lied auf den Weingott

Dionysos, weshalb er zumeist an den Orten, wo der Weinbau und der

Kultus des Dionysos zu Hause war, in Naxos, Thasos, Böotien, Attika

gepflegt wurde. Seine eingentliche Heimat scheint Phrygien gewesen zu

sein, da er nach Aristoteles, Polit. VHI 7 den Charakter der phrygischen

Tonart hatte. 3) Schon Archilochos (Fr. 79) rühmte sich der Kunst, dem
Herrscher Dionysos einen Dithyrambus anzustimmen. Wie man aus dem
dort gebrauchten Ausdruck s^ccQ^ai ßiXog schliessen muss, war bereits da-

mals beim Dithyrambus ein Chor beteiligt, wohl ein Chor schwärmender

Zecher, der mit jauchzendem Zuruf in die Worte des Vorsängers einfiel.

Seine kunstvolle Ausbildung erhielt er durch Arion in Korinth,*) der ym
600 zuerst einen dithyrambischen Chor im Kreisrund [xvxXiog x^Q^^) Q'Uf-

stellte.ö) Seine hauptsächlichste Pflege fand sodann der Dithyrambus in

Athen, wo er nicht bloss aus sich die Tragödie erzeugte, sondern auch

fortwährend neben dem Drama das Hauptfestspiel abgab. Anfangs war
auch dieser entwickelte Dithyrambus noch strophisch gegliedert,*^) immer
mehr aber entledigte er sich der beengenden Fessel wiederkehrender

Strophenbildung, so dass er schliesslich der Hauptrepräsentant der freien

Komposition (aTioXeXvfXbvov (.uIoq) wurde. '^) Schon zuvor war er aus dem
engen Kreis dionysischer Festlieder herausgetreten und hatte auch den

Preis anderer Götter und die Darstellung anderer Mythen in sein Gebiet

gezogen. ^)

Der Päan hatte seinen Namen von dem Ausruf h] naiäv, mit dem
der Chor in den Gesang des Vorsängers einfiel. Es gab zwei Arten von

Päanen, das schon zuvor besprochene choralartige Tischgebet, welches

ohne Tanz bei der Spende von den Tischgenossen zur Flöte gesungen

^) Die betreffenden Hexameter werden
;

Vgl. Schol. Find. Ol. XIII 25. lieber die

aber wohl nicht xcad rgtTiodixd xwA«, son- I Stellung des Koryphaios s. Ath. 125b. Ein
dem xard dino^iav vorgetragen worden sein.

1

Bild von einem solchen im Kreis um den
2) M. Schmidt, Diatribe in dithyrambum, ' Altar tanzenden Chor gibt uns Callim. liymn.

Berl. 1845. Der Name scheint mit »Qiafxßog
j

IV 312 ff.

und x'^ÖQvßog zusammenzuhängen und erinnert
|

^) Sogar daktylische Hexameter kommen
an den Ausruf io triumpe. in Dithyramben der Praxilla fr. 1, 2 vor.

»1 Nach Strabon p. 469 hatte Pindar
|

Vgl. Arist. poet. I p. 1447 ^ 24.

(fr. 79) den Dithyrambus der Griechen den
|

i) Procl. 245^ 14; Hör. Od. IV 2, 10:
Gesängen der Phrygier zu Ehren der Götter-

|

seu per audaces nom dithijramhos verha
mutter gleichgestellt.

i devolvU niimerisque fertur lege solutis. Die
^) Schol. Pind. Ol. XIII 25.

|

herrschende Tonart der Dithyramben blieb

^) Procl. ehrest. 244, 26 : toV de dg^d-
\ die phrygische und hypophrygische.

fxst^oy rrjg lödijg 'AQiaxoiekrjg 'Agiopd q:i]oiv \

Sj Neben Dithyramben werden loßctxxoi

eipcci, og ngwTcg lov xvxhov rjyaye xoqop.
j

genannt; der Unterschied beider ist dunkel.
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wurde, und das Tanzlied auf den Heilgott Apoll, das bei besonderen An-

lässen, besonders zur Abwendung von Seuche und Krankheit gesungen

w^ard.2) Diese zweite Art von Päan, die vornehmlich Pflege und Aus-

bildung in der griechischen Litteratur fand, treffen wir schon bei Homer
IL A 473 und im Hymnus auf den pythischen Apoll 326. Weitergebildet

wurde derselbe in Kreta, von wo er sich nach Delphi, Sparta und dem
übrigen Festland verbreitete. 3) Päane im ersteren Sinne scheint Tynnichos
aus Chalkis gedichtet zu haben, von dem Piaton Ion p. 534 d einen in

aller Mund lebenden Päan, ein wahres ^vgi-i^id xi Moiadr, erwähnt.*) Ur-

sprünglich gab es nach Proklos nur Päane an Apoll und Artemis, später

kamen auch solche an andere Götter auf, die mit jenen nur den feierlichen

Gesang und den Vortrag durch einen in gemessenem Takte [i}.if.ihXsia)

sich bewegenden Chor teilten. ^) Polybios IV 20 und Zosimos II 5 lassen

sogar zu Ehren von Menschen, wie der Könige Antigonus und Deme-
trius Poliorketes Päane gesungen werden. Übrigens gebraucht schon Homer
X 391 das Wort auch von dem Siegesgesang, welchen die Söhne der

Achäer bei dem Falle Hektors anstimmten. Diese neue Art von Päan
scheint sich aus Dankliedern an Apoll nach glücklicher Beendigung der

Not, wie uns ein solches bei Aristoph. Vesp. 869—874 erhalten ist, ent-

wickelt zu haben. Ein Hauptversmass der Päane war der Päon - w ^^^

der von dem Paean den Namen hat. Die Dichtung von Päanen hat sich bis

ins 3. Jahrhundert v. Chr. erhalten, wofür wir neuerdings in den Päanen aus

dem Schatzhaus der Athener zu Delphi Beweise erhalten haben. Von den

Päanen der Glanzzeit Griechenlands kann man sich am besten aus Pindars

Siegesgesängen 0. II, P. V eine Vorstellung machen; der Chor der Päane
bestand in der Regel aus Männern. Einen gemischten Chor von Mädchen
und JüngHngen finden wir erst in den römischen Päanen bei Horaz
Od. I 21, IV 1, 25—8, carm. saec.

Das Hyporchem war ein Tanzlied, bei dem der Tanz, und zwar
ein in lebhafteren Rhythmen sich bewegender Tanz die Hauptsache war. ^)

Auch er galt wie der Päan dem Gotte Apollo und fand wie jener seine

Ausbildung in Kreta, ') so dass man oft schwer beide auseinander kennen

^) Vgl. Suidas u. i^ocQ^oyteg, und Ath.
\

r9ai rotg ccyäXfxaaiv roTg xcayoig ngog xd
696 f über das nctiavixoy inlcpr^ey/ua.

j

dg/aTcc.

^) Ath. 628 a stellt deshalb den gemes-
senen Päan dem Dithyrambus entgegen.

^) Procl. 246: vnÖQXVf^^^ ^o f^^^' ^QZ^~
aecog tl^öusyov /ue'Aog. Ath. 631c i] vnoQxV-
juarixij ioTiv sv

fi
ciöwv 6 j^opo? oQ/euai.

Menander de encom. p. 331, 21 Sp. : rovg lusv

yccQ sig 'Ano'k'kiova ncadvag xal vnoQ^tjjuuTa

^) Proclus chrestom. p. 244 W.: o ^e

nauiv iativ sidog M&TJg slg -ncivrctg vvv yQti-

(föfXEvov &eovg. tu de ncckaioy idicog cineye-

fiero xio 'AnoXXiiivi xal xfi 'Aqxsjui&i inl

xcauTTuvosi Xoifxojy xcd voatüv ddo/us^og.

xaxuxQriOxixvög cTe xal xd nqoao^id xiveg

naiävug XsyovoLv.

^) Doch gab es auch einen lesbischen
|

6vofxd^ofj.ev, xovg de sig Jio^vaoy did^vod/u-

Päan, vielleicht von Terpander gedichtet
vgl. Archilochos fr. 78 ccvxog i^aQ^coy Tifjog

«vkoy Aeaßiov ncarjovu.

^) Vgl. Porphyrius de abstin. II 18: xov
yovv Jia^vkoy cpctoi, xißv Je'AqiCov dciovv-
Xü)v Big xov x^eoy ygdipca naidpa, einslv oxi

ßeXiiaxci Tvyfl^io nenoirjiat ' nciQaßaXXöuevov
de xop uviov nqug xov sxeivov xavxov neiaea-

Handbuch der klass, Altertumswissenschaft. VU. 3. Aufl. 10

ßovg xai ioßdx/ovg. Näheres über diese

Tänze gibt Plut. Quaest. conv. IX 15.

') Ath, 181 b: XQtjtixd xuXovat xd vnoq-
^tjuttia. Kgrjxa fxev xaXsovat XQorjov, x6

ö'oQyavof Moloaaöy. Simonides fr. 31 : on«
de yuQvoca, avv t' {vvv codd.) i'AatpQov oQ/ij^ua

olöcc TiodiüV fxiyvv^ev.
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konnte. ^) Wie andere lyrische Gesänge, so hat auch das Hyporchem seine

Fortbildung im Drama, und zwar zunächst in den kretischen Gesängen der

Komödie gefunden. Aber auch das in lebhaftesten Rhythmen gedichtete

Chorlied an Apoll in Soph. Trach. 205—224 dürfen wir für die Nach-
bildung eines solchen kretischen TanzUedes halten. Daneben gab es eine

andere Art von Hyporchem, bei dem, während der Chor sang oder singend

nur einfache Tanzbewegungen ausführte, einige ausgewählte Tänzer sich

mit kunstvolleren Tanzfiguren produzierten. Die Anfänge eines solchen

Spieles begegnen uns schon bei Homer II. XVHI 604 ff. ; wir finden das-

selbe sodann ausgebildet in der Exodos der Wespen des Aristophanes,

und genauer beschrieben von Lukian in dem Buche vom Tanz c. 16: Tiai-

Scov %OQol avvsXd^övT8g vn avXoj xal xi^dqa ol fxh' sx6q8vov, vtiwqxovvto

d^ Ol agiaroi nQoxqid^evT^g f.'^ avTCov. %d yovv ToTg xoQoXg yqaifo^Eva rovioiq

aa^xccTu tTTOQxrjf^iccTa sxaXtho xal SfirrsTikrjaTO tc5v toiovtcov r' XiQa.^)

Parthenien waren, wie der Name besagt, Lieder für Mädchenchöre,

die entweder selbst tanzend sangen oder zum Gesang und Spiel eines An-
deren ihre Tanzbewegungen ausführten. Sie waren vornehmlich in Sparta

zu Haus, wo die freiere Stellung des Weibes ihre Entwicklung begünstigte. 3)

Unter den Lyrikern haben ausser Alkman, dem berühmtesten Parthenien-

dichter, Pindar, Simonides und Bakchylides Parthenien gedichtet. Li ihrem

Geiste scheinen die Tanzlieder in der Exodos der Lysistrate gehalten zu

sein. Noch in römischer Zeit hat nach Livius 27,37 der lateinische Dichter

Livius Andronicus ein Parthenien gedichtet; doch war dieses ebenso wie

das Säcularlied des Horaz ein Bittlied, das mit den griechischen Parthenien

nur das gemeinsam hatte, dass es wie jene von Mädchen gesungen wurde.

Eine Unterabteilung der nagd^sveia waren die 6a(pvt](fOQixd, bei deren Vor-

trag ein edelgeborener Jüngling {TiaTg ciixifiO^alr^g) voranzog und ein mit

Lorbeerzweigen geschmückter Jungfrauenchor nachfolgte.^)

Threnoi waren Klagegesänge auf verstorbene Krieger und Freunde,

die an dem zu Ehren des Verstorbenen veranstalteten Totenmahl vor-

getragen wurden. Dieselben sind aus der in die Zeit Homers hinauf-

reichenden Sitte der Totenfeier erwachsen; nur war, als die Menschen
mehr zur geistigen Feier neigten, an die Stelle der gymnischen Spiele

der musische Klagegesang getreten. Inhalt aber gaben diesen Klage-

gesängen zumeist die orphischen Lehren von dem Fortleben der Seele und

der Wiedervergeltung nach dem Tode, wie sie sich in Griechenland seit

dem 6. Jahrhundert verbreiteten. Das erkennt man zumeist an den kost-

^) Plat. de mus. 9 erkennt an der Me-
lodie, ob das Gedicht ein Päan oder ein

Hyporchem ist.

^) Zum Vergleiche bietet sich die Er-

zählung von dem Verfahren des römischen
Dichters Livius Andronicus bei Livius VII 2

:

suorum carminum actor dicitur, cum saepius

revocatus vocem obtudisset et venia petita

puerum ad canendum ante tihicinem cum
statuisset, canticum egisse aliquanto magis
vigente motu, qiiia nihil vocis usus impediehat.

inde ad manum cantari histrionihus coeptum

diverhiaque tantum ipsorum voci relicta.

üebrigens war diese Teilung der Aufgabe
des Tanzens und Singens gewiss nicht auf

das Hyporchema beschränkt. Auch die Par-

thenien des Alkman scheinen ganz ähnlich

vorgetragen worden zu sein.

3j Theokrit 18, 22 erwähnt die Wett-
läufe der Mädchen am Gestade des Flusses

Eurotas, welche auch in Alkmans Parthenien

vorausgesetzt werden.

*) Unterscheidung derselben bei Procl.

247, 16 u. Ath. 174 c.
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baren Resten, die von pindarischen Threnen uns erhalten sind. — Im
Gegensatz zu diesen ernstfeierlichen Threnen stunden die leidenschaftlichen

iccXfiiot, die später in den xo/nijioi der Tragödie wieder auftauchten. i)

Ausserdem kommen als Namen spezieller Gesangsformen noch vor:

sm'vixoi (sc. vnvoi) Siegeslieder, syxo^ua Preisgesänge auf Könige und

Fürsten, gesungen beim festUchen Mahl {sv xoi/*ff)),2) 'AdaniSla Adomslieder,^)

snihivia Kelterlieder, TovXoi Schnitterlieder (Athen. 618*^), ßavxah]^aTa

Wiegenlieder,'^) €Qi7Todrj(foQixd und waxocfOQixd^ ^) die von den Dreifüssen

und Weinranken, welche die Sänger trugen, ihren Namen hatten.

5. Liederdichter oder Meliker.

111. Alkaios^) bildet mitSappho das ruhmgekrönte lesbische Dichter-

paar, das am Schlüsse des 7. und in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts

die neue Gattung der melischen Poesie begründete.'^) Das Geschlecht des

Alkaios gehörte zu den altadeligen Familien von Mytilene ; er selbst nahm
mit seinem Bruder Antimenidas lebhaften Anteil an den Kämpfen des

Adels gegen den von der Demokratie auf den Schild gehobenen Tyrannen

Melanchros und dessen noch verhassteren Nachfolger Myrsilos. Über den

Tod des letzteren jubelte er in wildem Parteihass auf Fr. 20
vvv iQYj f.is&vadriv xai xiva TiQog ßiav

TTorvrjV, 6n8i6i^ xäxd^avs MvgaiXog. 8)

Auch in dem Krieg, den seine Vaterstadt um die Kolonie Sigeion im
Troerland gegen Athen führte, kämpfte er mit, wobei er seinen Schild

verlor, den dann die Athener im Athenetempel in Sigeion aufhingen. 9)

Als die Mytileneer, des ewigen Haders müde, zur Schlichtung der inneren

Zerwürfnisse den weisen Pittakos zum Aisymneten aufstellten, verliess

Alkaios mit seinen Genossen die Heimat i^) und trat in fremde Kriegs-

dienste, die ihn bis nach Ägypten führten, ^i) Den Abend des Lebens

1) Schol. Eur. Rhes. 892: (faal &' iäU-
uov TiaQüjvofxda&ai inl xi^fi la'Asjuov rov
Anö'k'ikMvog xai KaXXioni]?, lug cprjOi tlir&aQog'

« cf' (sc, (ioiöd vfj.vsi) 'IctXt^ov wfxoßoXio

vovao) nedcc^eyrci ad^evog, vlov Oldygov.
^) Pind. N. VIII 50: enixojfxiog v^vog.

3) Vgl. Anacreontea 57, 8.

*} Solche Einschläferungslieder sind ein-

gelegt in Soph. Phil. 827 ff. und Eur. Or.

174 ff.

5) Procl. 248 f.

^) Der Artikel 'AXxcdog ist bei Suidas
ausgefallen; Dikäarch hatte ein Buch negl
'jXxaiov geschrieben, das öfters Athenaios
citiert; s. Welcker, Alkäos, in Kl. Sehr. I

126 ff., womit Marm. Par. ep. 36 stimmt.
'} Euseb. setzt ihre Blüte Ol. 46, 2 =

595 V. Chr. Suidas setzt die Sappho, die wir
uns als etwas jünger zu denken haben, Ol. 42.

Nach Herod. II 135, muss Sappho noch bis

in die Regierungszeit des Amasis (570—526)
hinein gelebt haben. Ueber die Stelle des
Herodot V 95, die den Alkaios in die Zeit

des Peisistratos herabzurücken scheint, siehe

Anm. 9. Das angebliche Gedicht der Sappho
an Anakreon bei Athen. 599 d muss ganz
aussser Betracht bleiben, da es Athenaios
selbst als untergeschoben anführt.

8) Nachgeahmt von Hör. Od. I 37; vgl.

Strabon p. 617.

^) Herod. V 95. Der Historiker bringt

den Fall des Alkaios in Verbindung mit dem
Kampfe, den Peisistratos um Sigeion führte

(550—40). Aber Herodot hat offenbar, wie

die Erwähnung des Periander zeigt, an die

Erzählung von den jüngeren Kämpfen um
Sigeion episodenartig den Fall des Alkaios

in den älteren Kämpfen der Athener und
Mythilenäer um jene Küste angeknüpft;

das weist entgegen Beloch neuerdings nach
Crusius, Litteraturgeschichtliche Parerga,

Philol. 55, 11 ff

10) Arist. Polit. III 9 p. 1285-^ 35.

11) Strabon p. 37. Sein Bruder nahm
Kriegsdienste in Babylon, von wo er den
elfenbeinernen Schwertgriff zurückbrachte,

worüber Ale. fr. 33.

10
=
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brachte er wieder am heimatlichen Herde zu, indem ihm Pittakos die

Rückkehr gestattete mit dem berühmten Ausspruch avyyv(x)/j.rj TijjLMQfag

xQtiaawv.^) Diesem Leben entsprechend, durchweht ein kriegerischer Geist

die Lieder des Alkaios, dem sich die äolische Neigung zu rauschenden Wein-
gelagen und leidenschaftlicher Liebe verband. 2) Auch die veilchenlockige,

süsslächelnde Sappho sang er in seinen Liedern an, ohne bei der schönen

Dichterin geneigtes Ohr zu finden. 3) Seine Gedichte, die mindestens 10 B.

füllten, waren nach dem Inhalt geordnet; sie umfassten Hymnen auf die

Götter,^) Streitlieder {öcccaninixd) voll kriegerischen Feuers, darunter die

glänzende Beschreibung eines Waffensaales (Fr. 15), Trinklieder, von denen

mehrere der glückliche Nachahmer unseres Dichters, Horatius, nachgebildet

hat (Od. I 9. 18. 37), endhch LiebesHeder (sqwtixcc), von denen uns die

Nachahmung des Horaz Od. HI 12 einen Begriff gibt. Dem feurigen, aus

der Frische des Lebens genommenen Inhalt entsprach eine wundervolle

Vollendung der Form. Die Gedichte des Alkaios und der Sappho sind

die melodischsten Schöpfungen der Griechen; das lesbische Dichterpaar

hat die einschmeichelnden Logaöden, wenn nicht erfunden, so doch in die

griechische Lyrik eingebürgert, daneben aber auch choriambische und
ionische Verse gedichtet. In ihren Liedern wiederholt sich in gefälliger

Weise dieselbe Periode oder Strophe (inoroaTQocfu jttt'Ar;), so dass dieselben

leicht nach einfacher Melodie gesungen werden konnten. Die meisten ihrer

Strophen bestanden aus vier Gliedern {teiQäxwXog argoift]) ; speziell ist nach

Alkaios die kräftige alkäische Strophe benannt; doch wandte er auch mit

gleicher Virtuosität die weiche sapphische Strophe an. Als Beispiel der

nach ihm benannten alkäischen Strophe mag gelten fr. 18

^AavvtTr^^i, twv dre'ficov arccaiv -1^^— -^^-\j^
t6 (.ih' yciQ h'O^sv xi\ua xvXivSerai^ ^ ± ^ ^ - ^kj ^ ^ ^

to 6' h&€v ' afüfisg d' ctv xo \xt(SGov -_iw_azw_ —

vdi (fOQr^ii^S^a avv {.isXaiva - x^ w -v^ o ± w _ —

Die Lieder des Alkaios fanden bald auch ausserhalb der äolischen

Heimat des Dichters Anklang; namentlich bürgerten sich seine Skolien in

Athen ein und riefen dort die verwandte Gattung der attischen Trink-

lieder hervor.

112. Sappho^) aus Eresos (nach andern aus Mytilene) in Lesbos

war die jüngere Zeitgenossin des Alkaios. Von ihren Lebensverhältnissen

1) Diog. I 76.

2) Hör. Od. I 32 u. II 13. Ath. 429 a
sagt, Alkaios und Aristophanes hätten trunken
{fxeOvovTsg) ihre Gedichte geschrieben.

^) Arist. Rhet. I 9; Hermesianax V. 47.

Daraufhin sind beide vereinigt auf einer Vase
der Münchener Sammlung; vgl. Jahn, Dar-
stellungen griechischer Dichter auf Vasen-
bildern S. 706 ff. Der Kopf des Alkaios auf
einer Münze des Pariser Kabinets, worüber
Baümeistee, Denkm. unt. Alcaeus

*) Der auf Apoll enthielt den Zug des

Gottes in das Land der Hyperboreer auf
einem von Schwänen gezogenen Wagen; ihn

gibt Himerios or. XIV in Prosa wieder; den
auf Hermes übersetzte Hör. Od. 1 10.

^) Suidas nimmt aus Missverständnis

zwei Sappho an. Manches über die Dichterin

bei Ovid. Heroid. 15. Ein Buch des Cha-

maileon über Sappho erwähnt Ath. 599 c.

Vergl. Welcker, Sappho von einem herrschen-

den Vorurteil befreit, in Kl. Sehr. II 80— 144;

Lehrs, Pop. Aufs.2 399 f.; A. Schöne, Unter-

suchungen über das Leben der Sappho, in

Symb. phil. Bonn. 731—62. Ausgabe der

Fragmente von Neue, Berol. 1827. Eine Erz-

statue hatte Silanion gefertigt (Cic. Verr. IV
57, 126); Kopien derselben hat man in Mar-

mor und Thon wiedergefunden; s Gamurrini,

Testa di Satfo, Ann. dell' Inst. LI (1879)

S. 246 ff.

1
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weiss man nur wenig Sicheres, da dieselben früh durch die Sage und die

Komödie entstellt wurden, i) Ihr Vater war Skamandronymos, verheiratet

war sie mit Kerkylas aus Andres; 2) von ihren drei Brüdern lebte der

eine, Charaxos, längere Zeit in Naukratis mit der verführerischen Hetäre

Rhodopis zusammen. ^) Infolge der politischen Wirren verliess auch sie

ihre Heimat und floh mit anderen Gesinnungsgenossen nach Sikilien.*)

Das Glück der Liebe hatte ihr eine Tochter Klei's geschenkt, die sie mit

zärtlichster Liebe als das Kleinod preist, welches sie um ganz Lydien nicht

hergeben würde. ^) Romantisch ausgeschmückt wurde in alter und neuer

Zeit das Verhältnis der Dichterin zu dem schönen Jüngling Phaon, der ihr

untreu wurde und dem in heisser Liebe in der Richtung nach Sikilien

nacheilend, sie sich vom leukadischen Felsen in das Meer hinabstürzte.

Wahrscheinlich diente der romantischen Erzählung die politische Flucht

der Sappho nach Sikilien zur Folie und bot die Erwähnung des leukadi-

schen Felsens in einem ihrer Lieder ^) Anlass zur speziellen Ausschmückung
der Sage. Verzerrt und ins Gemeine herabgezogen ward die Beziehung

der enthusiastischen Dichterin zu dem Kreise ihrer Freundinnen. In Lesbos

und bei den ÄoHern überhaupt hatte das Weib eine freiere Stellung, die

den engeren Zusammenschluss gleichgesinnter Mädchen und Frauen zu

musischen und geselligen Vereinen (haiqim) ermöglichte. Auch Sappho

versammelte in ihrem Hause, das sie selbst Musenheim {ßoiaonölov oix(av)

nannte,^) schöne junge Freundinnen, mit denen sie dichtete und sang und

an denen sie mit der überschwenglichen Liebe einer heissblütigen Süd-

länderin hing. Es war ein ähnliches Verhältnis wie das des Sokrates zu

seinen Schülern. 8) Hier wie dort spielte neben der geistigen Begabung
die Schönheit der Gestalt eine Rolle; aber erst die Ausgelassenheit der

Komiker und die schmutzige Phantasie der Römer haben aus den schwär-

merischen Versen, mit denen Sappho ihre Freundinnen, die Atthis, Tele-

sippa, Megara feierte, ein gemeinsinnliches Verhältnis herausgelesen, von

welchem Vorwurf die liebenswürdige Dichterin in unserer Zeit Welcker,

Kl. Sehr. II 80 ff., gründlich gereinigt hat. ^) Die Gedichte der Sappho

waren in 9 B. nach der Zahl der Musen eingeteilt; massgebend war bei

^) Diphilos Hess in seiner Sappho, gegen
die Zeitrechnung, Archilochos und Hipponax
als ihre Liebhaber auftreten; s. Ath. 599^.

2) Suidas unt. lancfM ; auch hierin, spe-

ziell in dem Namen Andres (Männerstadt},

hat man einen Witz der Komödie gefunden.
2) Herod. II 135; eines zweiten Bruders

Larichos, der Mundschenk in Mjtilene war,
gedenkt Sappho bei Ath. 424 f.

*) Mann. Par. zwischen Ol. 43, 4 und
47, 3 (wahrscheinlich Ol. 47, 1 oder 47, 2
nach Schöne): lancfio iy Muvlrjvrjg aiq St-

xsXicey errXsvae cpvyovaa. Ihre Rückkunft
und ihren Tod in der Heimat setzen die

Grabschriften Anth. VII 14 und 17 voraus.
^) Fr. 85; möglich freilich ist, dass eine

andere Frau in 1. Person spricht.

^) In Leukas, der vom Festland los-

getrennten Insel Akamaniens, bestand ein

alter religiöser Brauch, einen Menschen zur

Sühne der Gottheit vom Felsen ins Meer
hinabzustürzen; ihn erwähnten Stesichoros

fr. 43 und Anakreon fr. 19; Sappho und
Phaon brachte damit in Verbindung Menan-
der bei Strabon p. 452; s. Müller, Dorier I

233 und Oberhümmer, Akarnanien S. 226.
'') Fr. 136. Herod. IT 135 nennt dem-

gemäss die Sappho selbst ^ovaonoiog.

^) So fasste das Verhältnis schon Ma-
ximus Tyrius XXIV 8 auf.

9) Ob bei Horaz Ep. I 19, 28 temperat

Archilochi musam pede mascula Sappho wirk-

lich pede mit mascula zu verbinden sei,

bleibt doch zweifelhaft. Pedantische Gram-
matiker wie Didymos untersuchten schon im
Altertum allen Ernstes, an Sappho publica

fuerit, s. Seneca ep. 88, 37.
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der Anordnung das Versmass, so dass z. B. das 1. Buch Gedichte in

sapphischen Strophen, das 2. solche in äolischen Daktylen enthielt. Wir
sind so glücklich ausser zahlreichen Fragmenten noch 2 vollständige Ge-

dichte zu haben, eine Anrufung an die buntthronende Aphrodite um Bei-

stand in Liebesnot und ein Bekenntnis eifersüchtiger Liebe zur süssprechen-

den, wonniglachenden Freundin, i) Der Grundton, der alle ihre Gedichte,

die Liebeslieder, Epithalamien, Epigramme durchweht, ist der verzehrender

Liebesglut, die sie mit einer bei einer Frau uns doppelt auffallenden Offen-

heit ausspricht, wie wenn sie singt:

dhdvxs (xtv a asXävu
\
xal IllrjiäSeg, fiä<T(xi 6i

vvxTsg, Tcagd 6' fQX^^' ^V"? I ^Y^^ ^* ^ora xavsvSü).

Der sinnliche Reiz gehört zur Erotik, namentlich bei den Alten, aber

es ist nicht die schöne Gestalt allein, die Sappho begeistert, sie verschmäht

den Reichtum ohne Tugend (fr. 81) und verweist in das Dunkel des Hades
das Mädchen, das nicht teilhat an den pierischen Rosen (fr. 68). Alle

ihre Gedanken aber kleidet sie in die anmutigste Sprache, die harte Laut-

verbindungen sorgfältig meidet 2) und liebliche Bilder, wie vom sonne-

geröteten einsamen Apfel am hohen Aste (fr. 93), uns vorzaubert. An
Reichtum und Zartheit des Rhythmus übertrifft sie selbst ihren Rivalen

Alkaios ; nach ihr benannt ist die sapphische Strophe, die mit ihren weichen

Ausklängen ganz dem Wesen des liebevollen Weibes entspricht, wie jeder

aus dem nächst besten Beispiel herausfühlt:

TloixiXöO^Qov' a^ccrai' ^A(fQo6iTa j.w_c7A^v^_w_ —

Trat Jiog, doXoTiXoxe^ Xiaao^ai (Xf, zw_wA^w_w_c7

TTOTVia, ^If^lOV -v^ w _ i=:

Ausserdem dichtete sie einfache Systeme aus gleichen Gliedern {avatr^fxata

8^ diiwfcüv), mehrgliederige, zu je zwei verbundene Logaöden, daktylische

Reihen mit einleitender Basis (AloXixd ßb'zQa); auch die Erfindung einer

neuen Tonart, der mixolydischen, wird ihr beigelegt. 3) Kein Wunder also,

dass Sappho auch früh hohe Anerkennung fand und als zehnte Muse von

den Epigrammatikern und Römern überschwenglich gepriesen wurde.*)

Die meisten der Lieder trug die Dichterin selbst nach Weise der kitha-

rodischen Nomen zur Lyra vor. Nur die Hochzeitslieder oder Epithala-

mien waren zum Vortrag durch einen Chor bestimmt. In einem derselben,

das Catull 62 übersetzt oder nachgebildet hat, kamen zwei Chöre, einer

von Mädchen und einer von Knaben vor, und war obendrein dadurch,

dass am Schlüsse der einzelnen Strophen der Gesamtchor mit jubelndem

Ephymnion einfiel, ein schöner Wechsel in den Vortrag gebracht. Das Bildnis

der Sappho erscheint auf mytilenischen Münzen, und ihre Statue von Silanion

wird von Cicero in Verr. IV 126 als unübertroffenes Meisterwerk gerühmt.

^) Uebersetzt von Catull 51, der uns ! auch das Anpassen der Worte an die ver-

auch in dem Epitlialamion 62 einen Begriff

von den gleichnamigen Liedern der Sappho
gibt.

2) Dionys. de comp. verb. 23, wo sie als

Muster der yXa<pvQci xal dvfhrjQci avvS^eaig

gepriesen wird; Demetr. de eloc. 166 f., wo

schiedenen Personen in den Epithalamien

hervorgehoben wird.

3) Plut. de mus. 16.

*) Vgl. Strabon p. 617, der sie S^av^xa-

azov ri XQVf^^ nennt.
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Mit der Nachahmung ihrer Lieder haben Catull und Horaz die römische

Lyrik über die seelenlose Künstelei der Alexandriner erhoben, i)

113. Anakreon^) von der ionischen Stadt Teos (Teius poeta) schloss

sich im erotischen Ton seiner Dichtungen ganz an die lesbische Melik an,

nur dass er dem weichlichen Lebensgenuss noch mehr huldigte und im

ionischen Dialekte seiner Heimat schrieb. Vorangegangen war ihm in

letzterer Beziehung unter seinen Landsleuten Pythermos, der Skolien

gedichtet und nach Athen, p. 625 c die ionische Tonart eingeführt hatte.

Infolge des Angriffs des persischen Satrapen Harpagos auf lonien (545)

wanderte Anakreon nach Abdera, einer teischen Kolonie in Thrakien,

aus. 3) In diese Zeit wohl fallen seine wenig rühmlichen Kriegsthaten,

deren er selbst scherzend gedenkt (fr. 28. 29). Später treffen wir ihn

neben Ibykos am Hofe des Polykrates, des mächtigen und kunstsinnigen

Tyrannen von Samos (533— 522), bei dem er als Herold der Liebe und

des Lebensgenusses in besonderer Gunst stand.*) Nach dessen Fall zog

ihn Hipparch nach Athen, 0) und nachdem auch dieser gefallen war (514),

scheint er einer Einladung des Echekrates, eines thessalischen Dynasten

aus dem Hause der Aleuaden, gefolgt zu sein.^) Er erreichte das hohe

Alter von 85 Jahren, ^) und als lebenslustigen Greis, der trotz der ge-

bleichten Haare nicht von Wein und Liebe Hess, pflegte man ihn mit

Vorliebe sich vorzustellen.^) Die Alexandriner hatten von ihm Elegien,

Epigramme, lamben und Mele, zusammen in 5 B. ; ^) auf uns sind von

denselben ausser zwei vollständigen Liedern (fr. 32 u. 70) nur ärmliche

Trümmer gekommen. Die lamben, namentlich das durch Athenaios er-

haltene Gedicht auf Artemon (fr. 21), beweisen, dass Anakreon auch den

bitteren Stachel des Spottgedichtes zu führen wusste ; aber die Mehrzahl
seiner Lieder zeigt den heiteren Gesellschafter und feinen Hofmann, dem
das Saitenspiel beim Weingelage über alles geht, der nur durch das Beil

des Eros verwundbar ist (fr. 48), und auch beim Herannahen des grauen

Alters mit Wein und Lied sich den Gedanken an den dunklen Abgrund
des Hades verscheucht. Auch seine Hymnen an die Götter, wie an Ar-
temis, Eros und Dionysos, scheinen nur zur Einkleidung des Gesangs von
Liebeslust und Liebessehnsucht gedient zu haben. Dem spielenden und
weichen Inhalt entspricht auch die Form seiner Lieder; als Strophe ver-

^) Philostr. vit. Apoll. I 30 erwähnt eine

Pamphylierin Damophyle, welche damals die

Sappho in der Lebensweise und in der Dich-
tung nachahmte.

^) Eine dürftige Vita bei Suidas; Welcker,
Kl. Sehr. I 251 fif.; L. Weber, Anacreontea,
Diss Gott. 1895.

3) Strab. p. 644; Suidas spricht irrtüm-

lich von Histiaios.

4) Herod. III 121, Strab. p. 638.
5) Plato Hipp. 228c, Charm. 157 e.

6) Geschlossen aus Fr. 103 u. 109.

') Luc. Macrob. 26; sein Grab befand
sich in Teos nach dem Epigramm in Anth.
VII 25, X 599; siehe indes Bergk, Gr. Lit.

II 339.

^) So ist er aufgefasst auf teischen

Münzen und in einer Marmorstatue der Villa

Borghese; s. Baumeister, Denkm. 79; als

Sänger in halbtrunkenem Zustand dargestellt

sah ihn Pausanias I 25, 1 auf der Akropolis
in Athen. Ueber die beste Büste jetzt im
Berliner Museum Kekule Jahrb. d. arch.

Inst. 1892 tab. 3. — Eine Liebschaft mit
Sappho las man irrtümlich aus dem Lied

auf die schöne Lesbierin (fr. 14) heraus und
erdichtete dann sogar ein Lied der Sappho
an Anakreon, das uns Athen. 599 d erhalten

hat, aber als unecht verwirft.

9) Von Krinagoras AP. IX 239 bezeugt
ßvßXfov Tisptag, citiert finden sich nur drei

Bücher //eA»;, nach Crusius bei Wissowa 12041
enthielten die zwei übrigen Bücher iXsysTcc

xai Idfxßovg.
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wandte er zumeist die gefällige, aber übereinfache Form glykoneischer

Systeme, wie in

ii Tiat TraQ&s'vtov ßXinwv^ i ——-^ ^ i kj -

SiXrjßcci (T€, (SV d' ov xXvsig J- — -^ w ± w _

oi)x elöiiic, OTi TYJg siiirjg -i — -s^ w j. w _

ipvxfjg ip'ioxsvfig, ± — --^^ j. ^

daneben mit besonderer Virtuosität die zum Ausdruck artigen Liebesspiels

vorzüglich geeigneten loniker.i) Unter Verschmähung der Tripodien scheint

er in allen Versen die dipodische Messung durchgeführt und dieser auch

die Glykoneen in der Art angepasst zu haben, dass er den Vorschlag der

lesbischen Dichter, die sogenannte Hermannische Basis, in den Rhythmus
hineinzog. Zum subjektiven Ton seiner Lieder passte nur der Vortrag

durch einen Einzelnen. Wenn dagegen Kritias fr. 7 in einem Preislied

auf Anakreon von nächtlichen Mädchenchören spricht

ovTiott aov (fiXoTtjg yr^gdasrai ovdi- ^avsTrai^

k'(ft' av vS(üQ oiV(f> (fvfiixiyvvfisvov xvXixeaaiv

noag Sia7ToiJ,7T€vr], ngonoasig STiidt^ia jw/xoJr,

navvvxidag ^' Isgdg x^rXsig xoqol dfig^iTTtaaxnv.

SO kann sich das nur auf den Vortrag einzelner weniger Lieder, wie ins-

besondere der Hymnen, beziehen. Wie Anakreon im Leben als höfischer

Dichter und heiterer Gesellschafter überall beliebt war, so hörte man auch

nach seinem Tode noch gern, besonders in dem lebensfrohen Attika ^) beim

Gelage und bei nächtlicher Festfeier seine liebestrunkenen Lieder. Auch
in Alexandrien beschäftigten sich mit ihm hervorragende Grammatiker:

Chamaileon schrieb sein Leben, Aristarch und Aristophanes von Byzanz

besorgten kritische Ausgaben. Aber in der römischen Zeit traten allmäh-

lich seine echten Gedichte hinter den tändelnden Spielen seiner Nach-

ahmer zurück. 3)

11 4-. Die Anacreontea sind eine Sammlung von etlichen 60 Ge-

dichtchen in der Art des Anakreon (AraxQtoriog zov Tr/ov avfxnoaiaxd

rj/jn'a/jißa)^ welche der Anthologie des Konstantinos Kephalas angehängt

sind. Dieselben galten früher allgemein als echt und fanden noch im vorigen

Jahrhundert bei unseren Anakreontikern Ramler, Uz u. a. überschweng-

liche Bewunderung. Von diesem Taumel ist man jetzt allgemein ernüchtert,

nachdem man diese Lieder mit den echten Fragmenten des Anakreon acht-

samer verglichen und ihre grosse Verschiedenheit in Versbau, Dialekt und
Ton erkannt hat. Dass die Sammlung Nachahmungen enthalte, ist indes

früh bemerkt worden ; trägt doch das 2. die Überschrift tov amov Baaüiov,

und spricht das 60. geradezu von Nachahmung des Anakreon. Aber

^) Auffälligerweise hatte Anakreon nach
!

^) In Athen stand sein Erzhild auf der

Ath. 635 c nur die lydische, phrygische und i Burg (Paus. I 35); vom Kultus des Ana-
dorische Tonart, nicht auch die ionische

i
kreon in Athen meldet uns das schöne Epi-

in seinen Melodien angewandt. Die ge-
j

gramm des geistreichen Oligarchen Kritias

brochene Form des lonicus, welche sich
\

fr. 7.

Anakreon neben der regehechten erlaubte, \ ^) Horaz hat noch Anklänge an den echten
sahen Spätere als Nachlässigkeit an, welche Anakreon; so Od. I 23 u. III 11, 9 an Fr. 51
Anschauung sich in Horaz Ep. 14, 12 non und 75 ; vgl. Od. I 27 u. Fr. 63.

elaboratum ad pedem ausspricht.
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Bentley, Mehlhorn, Stark, Welckeri) begnügten sich mit der Annahme
einer Vermischung ven Echtem mit Unechtem, während heutzutag allge-

mein die ganze Sammlung als spielende Nachahmung aus verschiedenen

Zeiten angesehen wird. Der erste Teil, welcher die 20 ersten Gedichte

umfasst und mit einem Lied in Pherekrateen abschliesst, 2) scheint schon

dem Gellius XIX 9 vorgelegen zu haben, der daraus das 3. unter dem
Namen des Anakreon anführt. Der zweite Teil (21—34) ist eine Doppel-

gruppe von sieben Gedichten in Hemiiamben und sieben in gebrochenen

ionischen Dimetern, darunter das artige, von Goethe nachgebildete Ge-

dichtchen auf die Zikade (22). Der Rest umfasst Gedichte jüngeren Da-

tums, zum Teil schon mit starken metrischen und prosodischen Fehlern,

wie 52, 8 und 58, 2. In diesen jüngeren Gedichten tritt auch entsprechend

den gebesserten Sitten der Zeit die Knabenliebe ganz zurück. — Dem
aus dem Altertum stammenden Corpus Anacreonteorum lässt Bergk

in der Ausgabe der PLG noch aus der Publikation von Matranga eine

Appendix von ähnlichen Nachbildungen aus dem beginnenden Mittelalter

folgen, die mit den christlichen Anakreonteen des Sophronios ver-

wandt sind.

115. Neben den grossen Meistern Alkaios, Sappho, Anakreon hat

Griechenland noch eine Reihe von Liederdichtern und namentlich Lieder-

dichterinnen 3) in äolischen und dorischen Landschaften hervorgebracht.

Von ihnen sind die namhaftesten : M y r t i s aus Anthedon in Böotien,

Korinna aus Tanagra, die beide zur Zeit Pindars lebten, die erstere

sogar in einen Wettstreit mit dem grossen Chormeister sich einliess.

Beide dichteten in dem einheimischen böotischen Dialekt und verherr-

lichten hauptsächlich auch einheimische Lokalsagen in ihren Liedern.

Praxilla aus Sikyon, die nach Eusebius um 455 blühte, erwarb sich be-

sonders durch ihre Trinklieder Ruhm; nach ihr ist auch ein Metrum
IlQa^iXXsiov genannt, von dem die Metriker als Muster anführen:

<a did Tcav ^vqiSwv xaXov ifxßXsTtoiüa.

Telesilla aus Argos dichtete Lieder in leichten ionischen Dimetern
a maiore oder wie die Neueren sagen, in logaödischen Tripodien mit

schwerem Auftakt; Hephästion gibt als Beispiel

Aö' AQTSfxig, CO xogai, _ _ v-a^ _ w _

(fevyoida tov ^Akifsov. - ± <^ - w ^
Gefeiert war dieselbe durch ihren Heldenmut, indem sie als Kleomenes
die Argiver besiegt und die waffenfähigen Männer getötet hatte (im

Jahre 510), die Frauen zur Verteidigung der Stadt aufgerufen haben soll.*)

Auffällig ist nur, dass Herodot, der VI 76 ff. jene Kämpfe erzählt, nichts

*) Welcker, Die Anakreonteen, Kl. Sehr.
TI 356 ff.

^) Hanssen, Ueber die Gliederung der
Anakreonteen in Vhdl. der 36. Vers. d. Phil,
in Karlsruhe 1882; Anacreonteorum sylloge
Palatina, Lips. 1884. In den Gedichten 21
bis 31 weist Cbusius, Philol. N. F. 1 238 ff.

Anklänge an Wendungen der Sophisten der

Kaiserzeit nach. Nr. 5 trägt in Anth. Pla-

nudea 388 die Aufschrift 'lovXiavov dno
VncxQXOiV JiyVTTTOV.

3j Antipater Anth. IX 26 zählt 9 Dich-

terinnen, so viel wie Musen, auf.

4) Paus. II 20, 8; Plut. de virt. mul. 8;

Polyän VIII 23.



154 Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

von der Telesilla meldet, wozu noch kommt, dass auch Eusebios dieselbe

weit später, Ol. 82, 2, ansetzt. Noch weniger kann die Erinna, die an-

gebliche Freundin der Sappho,i) von der es ein berühmtes Gedicht in

Hexametern, die Spindel (/Uax«r?y) gab, unserer Periode zugewiesen

werden; vielmehr lebte dieselbe im Anfang der alexandrinischen Zeit und
ist nur dadurch, dass sie mit Glück die Sappho nachahmte, zum Ruhme
einer Freundin der lesbischen Dichterin gekommen. 2)

HO. Volkslieder 3) im weiteren Sinn waren fast alle Dichtungen

der klassischen Lyrik der Griechen, insofern sie alle für die weiten Schichten

des Volkes bestimmt waren und vom Volke, von einzelnen oder im Chor,

gesungen wurden. Speziell aber verstehen wir unter Volksliedern solche,

deren Verfasser unbekannt war und die man deshalb vom Volke, das sie

sang, auch hervorgebracht wähnte. Gegenüber der enormen Zahl, die

unser deutsches Volk an solchen Dichtungen besitzt, sind uns aus dem
alten Griechenland nur wenige Volkslieder erhalten. Die einfachste Form
des rhythmischen Volkswitzes ist das Sprichwort {naqoipia)^ das bei den

Griechen meistens die Form des davon benannten Versus paroemiacus hatte,

wie (fiXst 6t roTog /nsid näxrip' oder aXXoi xdjjiov aXXoi oravvo.^) In ihre

Klasse gehören auch die später den sieben Weisen zugeteilten Kernsprüche,

wie yvMO-i asaviöv, ^utqov agiator, und die in landläufige Verse gekleideten

volkstümlichen Rätsel {yQicfoi). Kunstvoller sind die aus mehreren, meist

lyrischen Versen bestehenden Volkslieder, wie das Mahllied (<>)(f?J sji^ivXioq)

der Lesbier, das Spinnerlied, das Kelterlied, das Lied auf den Gott Dio-

nysos, das die Frauen in Elis sangen, das Schwalbenlied der Rhodier ^) u. a.

Das Schönste aber, was die Griechen in dieser Gattung leisteten, ist in

den attischen Trinkliedern enthalten, in denen kerniger Freiheitssinn

mit frohem Lebensmut gepaart ist. Einen hübschen Kranz von solchen

Skolien, eine Art von Kommersbuch aus dem 5. Jahrhundert, verdanken

wir der Aufzeichnung durch Athenaios p. 694. ß)

6. Chorische Lyriker.

117. "Über den Chorgesang im Gegensatz zur Melik und über die

einzelnen Formen desselben habe ich bereits oben § 110 gehandelt. Seine

Blüte erreichte derselbe unter dem Dreigestirn Simonides, Pindar und

Bakchylides, also zur Zeit, als bereits die Glanzperiode des Melos vorüber

war ; aber die Anfänge der chorischen Poesie reichen über Alkaios hinauf

und knüpfen unmittelbar an die musischen und orchestischen Neuerungen

^) So Suidas, der sie sralgav lartcfovg

xrtl ofiö/Qovov nennt, womit aber Eusebios
nicht stimmt, der sie auf 352/1 v. Chr. setzt.

^) Reitzenstein, Epigr. 142

genannter Schrift ist zugleich der Nachweis
geliefert, dass viele hexametrische Sentenzen

der Kunstdichter aus solchen volkstümlichen

Sprichwörtern erweitert sind.

^) Bergk , PLG unter Carmina popu-
|

^) Usener a. 0. 80 ff. Ueber den Brauch
laria; Ritschl, Opusc. I 249 ff.; Benoist, der mit einer Schwalbe oder Krähe in der

Des chants populaires dans la Grece anti-
\
Hand herumziehenden Bettelknaben s. Ath.

que, Nancy 1857.
;

359. Anklänge im Neugriechischen bei Pas-
*) Zusammenstellungen von Meineke zu I sow, Neugr. Volkslieder No. 305—8.

Theokrit 524 ff.; Haupt, Opusc. III 520; ^) Reitzenstein, Epigramm u. Skolion

Useneb, Altgriech. Versbau 43 ff. In letzt- p. 13—24.
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des Terpander und Thaletas an.i) Seine Entwicklung hängt mit dem
Glänze der musischen Wettspiele (aywrfg) zusammen, welche seit dem
7. Jahrhundert die Dorier und später die Athener im Anschluss an die

Götterfeste, namentlich des Apoll und des Dionysos entfalteten. 2) Voran

ging Delphi, der altehrwürdige Kultsitz des Apoll, und Sparta, wo, wie

Terpander sang, der Lanzenwurf der Jünglinge und der helle Sang der

Musen blühte. Ihnen folgten bald andere Städte im griechischen Festland

und in den Kolonien mit ähnlichen Festen der Götter und Heroen nach. Zu
den Götterfesten gesellte sich im weiteren Verlauf die Feier der Siege in den

Nationalspielen, indem die Städte die Erfolge ihrer Bürger sich zur all-

gemeinen Ehre anrechneten und dieselben mit festlichen Aufzügen lohnten.

Bei keinem derartigen Feste fehlte der Gesang ; der Inhalt desselben hatte

selbstverständlich einen objektiven Charakter und bezog sich in erster

Linie auf den Anlass des Festes, den Mythus des Gottes oder Halbgottes

und die Ruhmesthat des Siegers. Doch mischte frühzeitig der Dichter auch

seine subjektiven Gefühle in die erzählende Darstellung, und zwar so, dass

er den singenden Chor zum Träger seiner eigenen Empfindungen machte.

Es waren vorzüglich die Parthenien, die in dieser Beziehung die Brücke

zwischen Gefühl und Erzählung, Melik und Chorgesang schlugen. Die Form
des Chorgesangs war von vornherein ernster und feierlicher, so dass statt

der spielenden Logaöden die gravitätischen Daktylo-Epitriten vorherrschten.

Die begleitenden Tanzbewegungen riefen die Gliederung in Strophe, Anti-

strophe und Epode hervor; ebendaher stammte der grössere Umfang der

Strophen und die kunstvollere Gestaltung der Perioden, deren Verständnis

indes ohne Hilfe des Gesangs schon den Alten verschlossen war. 3) Die

Grundlage der Sprache bildete das Dorische oder der Dialekt der Heimat
der ältesten Chorlyriker, der auch beibehalten wurde, nachdem die chorische

Poesie zu anderen, nichtdorischen Stämmen getragen war. Doch blieb die

Sprache der Chorlyrik nicht so gleichmässig wie die epische, indem dieselbe

dadurch, dass sie einzelne Formen und Wörter teils aus dem alten epischen

Dialekt und der äolischen Melik, teils aus der speziellen Heimat der einzelnen

Dichter aufnahm, zu einem Kunstdialekt mit dorischem Grundton wurde.*)

118. AIkm an blühte in der 2. Hälfte der 7. Jahrhunderts, nach Archi-

lochos und Thaletas und vor Alkaios.^) Seine Heimat war, wie er selber

*) Ein zeitliches Anzeichen Hegt darin,

dass zu Delphi der Einzelgesang zur Kithara
im J. 554 V. Chr., zur Flöte schon 582 auf-

gehoben wurde.
2) Reisch, De musicis Graecorum certa-

minibus, Wien 1886. Vgl. oben § 92. Durch
die neuen Feste des Apoll und Dionysos
wurden die alten Feste, wie in Athen die
Jiäauc, Kgorici, noasi&ujyia, stark in den
Hintergrund geschoben.

^) Cic. Or. 183: « modis quibusdam
cantu remoto soluta esse videatur oratio
maximeque id in optimo quoque eorum poe-
tarum qui XvqixoI a Graecis nominantiir.

*) Ahrens, lieber die Mischung der Dia-
lekte in der griechischen Lyrik, Vhdl. d.

Philol. in Göttingen 1852. Auf die lokalen

Dialekte will die Sprache der einzelnen Ly-
riker zurückführen Führer, Die Sprache und
Entwicklung der griechischen Lyrik, Progr.

von Münster, und Philol. 44, 49 ff.

5) Suidas setzt ihn Ol. 27, Eusebios Ol.

30, 4 und 42, 2 ; entscheidend ist, dass er nach
Suidas unter dem lydischen König Ardys
lebte, was wohl aus einer Stelle seiner Ge-
dichte hervorgegangen sein wird. Vergl.

BüsoLT, Griech. Gesch. P 601. Im Kanon
stand er vor Alkaios. In Alexandrien schrieb

Sosibios TisQi 'JXxfxccyog in mindestens 3. B.

Danach Alexander Polyhistor negl rwv tkxq'

^AXxfÄccvL ronixojg EiQrjfxevMv.
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Fr. 25 bekennt, das lydische Sardes.i) Von dort brachte er die Kenntnis

der lydischen Musik und der äolischen Gesangsweisen mit. Seine Thätig-

keit entfaltete er in Sparta, wo bereits Terpander und Thaletas den Grund
zur Pflege musischer Künste gelegt hatten. 2) Er scheint dorthin als

Kriegsgefangener aus den Raubzügen der Kimmerier gekommen zu sein,

muss aber dann in irgendwelcher Weise das lakonische Bürger- oder

Heimatsrecht erlangt haben, 3) da er bei'Suidas Aäxwv ano MEcaoaq ge-

nannt wird *) und in seinen Gedichten ganz wie ein vollberechtigter Bürger

Lakedämons auftritt. Auch den Namen Alkman oder Alkmaion soll er

nach Alexander Aetolus (Anth. VII 709) erst in Lakedämon erhalten

haben. Den Tod fand er hochbejahrt, da er Fr. 26 über das Alter klagt,

das ihm die Kniee lähme, und sich das Los des Eisvogels wünscht, den

im Alter die Weibchen über das Meer hintragen. Die Pietät Spartas

setzte dem Dichter der Jungfernlieder an der Laufbahn (Sgoiiog) der

Mädchenriegen ein Denkmal, das noch Pausanias sah.^) Seine Gedichte

in 6 B. waren in altlakonischer, mit epischen und äolischen Elementen

versetzter Mundart geschrieben.*^) Den Hauptruhm verdankte er seinen

Parthenien, welche mindestens 2 B. füllten ') und von welchen Mariette

1855 ein grosses Bruchstück mit alten Randbemerkungen aus ägyptischer

Grabesnacht an das Tageslicht gezogen hat. Es standen dieselben in der

Mitte zwischen dem geistlichen und weltlichen Lied, indem dem Lobpreis

der Gottheit die Verherrlichung des Liebreizes der Chorführerinnen bei-

gemischt war. Damit stimmt es, dass den Chorgesängen des Alkman eine

sehr subjektive Färbung nachgesagt wird, und dass Athenaios p. 600f unseren

Dichter geradezu zum Begründer der erotischen Lyrik macht. Bestimmt
waren die Parthenien zum Vortrag durch Chöre oder Riegen [ayälai) von

Jungfrauen, wie sie in Sparta für die turnerischen Übungen der Mädchen
in der Laufbahn ((J^ö,(ioc) gebildet, dann aber auch zu Gesängen und
gottesdiensthchen Handlungen verwendet wurden.^) Aber wie die Halb-

chöre einander ablösten, ^) welches die Aufgabe der Chorführerinnen war.

1) Alexander Aetolus, Anth. VII 709
bezeichnet Sardes nur als Heimat der Väter
des Dichters.

2) Ueber das liederreiche Sparta der
älteren Zeit Plut. Lyc. 21 und Ath. 632 f.

Namen älterer Dichter Spartas waren Gitiades

(Paus. III 17, 2), Spendon (Plut. Lyc. 28),

Dionysodotos (Ath 678 c). Plutarch a. 0.

hat uns über das alte Sparta den berühmten
Lobpreis des Pindar erhalten: evS^a ßovkctl

yEQÖPtiOV Xcd VSOiV äp^Qtöv «QtOXSVOlOiV
at^^al xai /OQol xal MoTaa xcd ^JyXcc'i'ct.

Cf. Pind fr. 112 u. Pratin. fr. 2.

3) Heracl. Pont. fr. 2: JXxfidv oixerrjg

'^v ^Ayrjoi^a, Evcpi^rjg 6s uiv ijXev&SQujdt] xcd

novrjzrjg dnsßi].

*) Indem Suidas dieses Meaoocc mit Mes-
sene verwechselte, nahm er einen zweiten
Alkman an.

^) Paus. III 15, 2. Poetische Grab-
schriften, natürlich jüngere in Anth. VIT 18
u. 19.

6) Spiess in Curt. Stud. X 331 ff.;

Schubert Sitzb. d. Wien. Ak. 1878 S. 517 ff.;

Meister, Griech. Dial. I 20; Jurenka, Zur
Aufhellung der Alkman'schen Poesie, Wien
1896 Progr. Leider ist der Boden zur Er-

kenntnis der sprachlichen Form sehr un-

sicher, wie bei allen Dichtern, die wir nur

aus Citaten kennen.
^) Steph. Byz u. ^Egvoi^rj.

^} Unterrichtet werden wir über die

Vereinigung von 240 Altersgenossinnen {o/uci-

Xixec:) unter 12 Vorsteherinnen hauptsächlich

durch Theokrit XVIII, wozu Kaibel Herm.
27, 255. Wie dann diese Mädchenriegen mit

Reigengesängen auftraten und die jungfräu-

liche Jagdgöttin Artemis feierten, davon gibt

uns Aristophanes am Schluss der Lysistrate

ein anschauliches Bild.

9) Auf Halbchöre zu 10 und 11 (d. i.

10 Choreutinnen und 1 Chorführerin) ist am
Schlüsse des erhaltenen Parthenion selbst

hingewiesen.
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und in welcher Form der Dichter seine eigenen Empfindungen in dem
Gesang der Mädchen zur Geltung brachte, darüber besteht noch grosse

Unklarkeit. Ausser Parthenien dichtete Alkman auch Hymnen, Päane,

Skolien. In den Rhythmen schloss er sich teilweise noch der daktylischen

Art der terpandrischen Nomen an, dichtete daneben aber auch Kretiker,

lamben und leichtfüssige Logaöden nach der Art des lesbischen Dichter-

paares. Über seine Kunst in der Strophenbildung lässt sich schwer

urteilen, da die Fragmente zu dürftig sind und keine seiner Strophen

Nachahmer gefunden hat oder populär geworden ist. In dem erhaltenen

Parthenion hat der Scharfsinn von Blass und Ahrens Strophen von 14 kurzen

Versen nachgewiesen, die sich in zwei gleiche, epodisch gebaute Vorder-

sätze (V. 1—4 ^= 5—8) und in einen grösseren, gleichfalls aus trochäischen

und logaödischen Elementen gebildeten Zugesang gliedern. In anderen

Gedichten wandte er einfachere Strophenformen an, wie in dem Hymnus
auf Zeus (fr. 1) dreigliedrige Strophen, bestehend aus zwei daktylischen

Gliedern, einer akatalektischen Tetrapodie und einer katalektischen Tri-

podie, und einem iambischen Epodos:

Mma ay€, Mcoaa Xiyeia Tiolvfiiiisk^g ±^^-^^jl^^^-^^
ccsvccoids fxsXog z v.^ _ v^v^ _

väoyifxov c(Qx^ naqatvoig äsidev. v^./w_wZw_v^z:=i
Sitzler, Die Lyriker Eiimelus Terpander u. Alkman, Karlsruhe 1886. — Diels, Das

ägyptische Parthenion nach neuer Vergleichung, Herrn. 31, 359 ff. — Jurenka, Der ägyptische
PapjTus des Alkman, Sitzb. d. Wiener Ak. 1896, Wiener Studien XIX 2, Philol. 56, 399 ff.

119. Arioni) aus dem lesbischen Methymna lebte und wirkte an

dem Hofe des Periander, des kunstsinnigen Tyrannen von Korinth (625

bis 585). 2) Allbekannt ist die schöne Legende von der Seefahrt des

Meisters der Töne von Tarent nach Korinth, und von seiner Rettung
durch den Delphin, der ihn unversehrt an das Land nach Tainaron trug.

Aelian , der in der Tiergeschichte XII 45 ausführlich die Fabel erzählt,

teilt uns zugleich den angeblich von Arion selbst auf das Votivdenkmal
in Tainaron gesetzten Hymnus auf Poseidon mit. Dass derselbe nicht von
Arion herrührt, hat Böckh erkannt; Metrum und Sprache weisen uns nach
Attika und auf die Zeit des Euripides hin. 3) Die Bedeutung des Arion

besteht wesentlich in dem Anstoss, den er mit seinen Dithyramben für

die Entwicklung der Tragödie gab, worauf wir weiter unten zurückkommen
werden. Suidas führt von ihm nQooip.ia alg sttyj ,ß' an, aber diese Gedichte

müssen frühe verschollen sein, wenn sie überhaupt je existierten.*)

^) Herod. I 23 f; ein Artikel bei Suidas;
|

^) Bergk PLGr unter Arion; Lehrs
der dort angegebene Name seines Vaters

j Popul. Aufs.^ 385 ff. Von Einfluss war der
Kvy.Xevg (von xvxhog xogog) ist offenbar
fingiert, findet sich aber schon auf der alten
(ca. Ol. 40) Inschrift von Thera bei Kaibel
Ep. gr. 1086 Kvx'Aeidt]g K]vxXrjog aö'e'Aqj&KÖ

Aq'lmvl,
I

xov dikcplc [aolae, fxvtjixoavioy zi-
'keaav.

2) Pind. Ol. XIII 18 von Korinth: ral
Jibivvaov nöxtsv i$i(fuysv avy ßOTj'/.uru) ;^«-
oireg (fidvQa^ßut;

Münztypus des auf einem Delphin reitenden

Taras, des Sohnes des Poseidon. Mit dem-
selben stimmt hübsch die Zeichnung Albr.

Dürers überein, welche den von einem Del-

phin getragenen Arion darstellt; siehe Jahn,
Popul. Aufs. S. 351.

^) Crüstus bei Wissowa II 840 ver-

mutet eine Fälschung des Schwindlers Lobon.
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120. Stesichorosi) (um 640—555)2) stammmte aus dem lokrischen

Matauros, wo damals die Pflege der Musik in hoher Blüte stand, galt aber

als Himeräer, 3) da er in Himera den grösseren Teil seines Lebens zu-

brachte. Die Himeräer warnte er auch vor den ehrgeizigen Plänen des

Phalaris, indem er ihnen die Fabel von dem Pferde erzählte, welches, um
sich an dem Hirsch zu rächen, von dem Menschen den Zaum annahm.*)

Aber vergeblich waren seine Warnungen; er selbst musste fliehen und

starb in Katane, wo man vor dem Thore sein Grabdenkmal zeigte.^) — In

der Entwicklung der griechischen Poesie nimmt Stesichoros eine hervor-

ragende Stellung ein; er war nicht bloss ein ungewöhnlich fruchtbarer

Dichter (seine Werke umfassten nach Suidas 26 Bücher), er hat auch

das besondere Verdienst, neue Formen erfunden und die Pflege der Poesie

von dem Osten über die Brücke der ozolischen und epizephyrischen

Lokrer nach Italien und Sikilien getragen zu haben. Vorgearbeitet war
ihm in diesen westlichen Landen durch den alten sikilischen Meliker

Xanthos, den er selbst in der Orestie nachgeahmt haben soll, ^) ferner

durch Xenokritos aus Lokri, der unter den Mitbegründern der zweiten

Musikperiode in Sparta genannt wird, '^) und Arion, von dessen Sänger-

fahrten nach Sikilien die Sage erzählt. In den musikalischen und rhyth-

mischen Formen hat er sich weniger an die lesbischen Meliker an-

geschlossen, als an den Auleten Olympos, ^) von dem er den Prosodiakus

(daktylische Tripodie mit Auftakt), ein Hauptelement der Daktylo-Epitriten,

entnahm. Dem Inhalt nach bezeichnet den Charakter seiner hauptsäch-

lichsten Dichtungen hübsch Quintilian X 1, 62 mit den Worten: ejnci car-

minis onera hjra sustinuit.^) Der Mythus mit seinem reichen und stets

von neuem bereicherten Inhalt bildete wie bei Homer und Hesiod das

Hauptelement seiner Muse. Da aber zu seiner Zeit das Ansehen der

^) Artikel bei Suidas; Welcher, Stesi-

choros in Kl. Sehr. I 148 ff.; Rizzo, Questioni

Stesichoree, I Vita e scuola poetica, Messina
1895. Die zwei Erwähnungen eines Stesi-

choros in der parischen Marmorchronik zu
485 u. 370 V. Chr. haben schwerlich mit
unserem Stesichoros etwas zu thun; vgl.

RoHDE Rh. M. 33, 198 ff.

^) Die Zahlen sind danach berechnet,

dass er nach Luc. Macrob. 85 Jahre alt

wurde und nach Suidas und Eusebios Ol. 56, 2
starb.

^) Suidas: ex nöXscjg Ifxe'gag xijg IixsXiag,

xa'keTtai yovv 'IfASQaiog, ol 6e ano McaavQiag
Trjg ev 'IxkIlu, ol (ff and Tla'Actyxiov rrjg 'Aq-

xu&Ucg. Vgl. Steph. Byz. u. MdxavQog. Lokroi
wird als Geburtsstadt des Stesichoros auch
vom Rhetor Himerios bezeichnet or. XXIX
"AXxaiog Asaßoy xai AoxQOig {Xöyovg cod.,

em. Wilamowitz) xoajusi iTTjal/oQog. Von
einem den Lokrern gegebenen Rat berichtet

Aristot. rhet. II 21. Nach der von Alki-

damas verbreiteten Sage war er Sohn des
Hesiod und der Klymene, worüber oben
§ 65 und Nietzsche Rhein. Mus. 28, 223 ff.

Suidas zählt fünf verschiedene Namen seines

Vaters auf; Eukleides heisst derselbe auf

einer Herme IGSI 1213.

^) Arist. Rhet. 11 20. In Himera sah

Cicero in Verr. 11 35, 87 (vgl. PoUux IX 100)

seine Statue; sein Bild als Greis mit einer

Rolle auf einer Münze von Himera bei

Visconti Icon. gr. Hl 7 und Baumeister,
Denkm. S. 1710.

5) Suidas in der Vita; Anth. VII 75;

das Grabdenkmal hatte acht Ecken und acht

Säulen, war also ähnlich dem sogenannten
Grabmal der Horatier in der Campagna. Ent-

gegen der Wirklichkeit gingen die Fälscher

des uns erhaltenen Briefwechsels zwischen

Stesichoros und Phalaris von einem freund-

schaftlichen Verhältnis der beiden Männer aus.

^) Ath. 513a. Dagegen verweist den
Xanthos zu den Fiktionen Robert, Bild u.

Lied 173 ff.

^) Oben § 91; Plut. de mus. 10.

8) Plut. de mus. 29.

^) Aehnüch von ihm Antipater Anth. VII

75: Ol; xaici üv&ttyoQov cpvoixdy cfdnv d

TiQiv 'OfXTjQov xpt'xd si'l axsovoig dev'xsQot^

(joxiauTo- ebenso Anth. IX 184.
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epischen Dichtung und die Einfachheit der daktylischen Hymnen im Er-

löschen waren und insbesondere bei den Doriern an den Festen der Götter

und Heroen ^) Reigentänze und Chorgesänge sich grösserer Beliebt-

heit erfreuten, so erzählte er die Mythen in lyrischen Versmassen und

Hess sie von Chören an den religiösen Volksfesten vortragen. 2) Er hatte

dabei den grossen Vorteil, in Sikilien mit seinen Mythen Neues zu erzählen,

da hier die Werke des Homer und Hesiod noch keine allgemeine Ver-

breitung gefunden hatten. Aber auch viel Neues und Altes in neuer Be-

leuchtung enthielten sein Gedichte, so dass dieselben auch in Attika viel-

verbreitet und namentlich von den Tragikern vielbenutzt wurden. 3) Den
Inhalt seiner episch-lyrischen Gedichte, von denen uns nur spärliche Reste

erhalten sind, bezeichnen die Titel a^Xa sjtl Hsh'a,^) rvjQvovrjtg, KbqßsQog,

Kvxvog, 2xvlXa, EvQwireia, EQKfvXa, ^vo^^gai, ^iXiov TT&'Qaig, Noaroi^ 'Oqä-

ateia. In den Fragmenten der Geryoneis, in der der Sonnenmythus eine

grosse Rolle spielte, finden sich merkwürdige Anklänge an ägyptische An-

schauungen. Denn wie in Fr. 8 Helios den goldenen Becher besteigt, um
damit durch den Okean zur dunklen Nacht des Westens zu gelangen, so

fährt der ägyptische Sonnengott Ra in einer Barke über den Himmel.

Bekannt durch Piaton Phaedr. 243a ist seine PaHnodie auf Helena; man
erzählte, vermutlich nach einer poetischen Andeutung in seinen Gedichten,

er sei, weil er in einem Gedicht, der Oresteia oder Iliupersis, die Helena

geschmäht habe, blind geworden, und habe dann sein Augenlicht wieder

erhalten, nachdem er in einer Palinodie die Schmähung widerrufen

habe. Epochemachend für die italische Sagenentwicklung war seine iliu-

persis, weil darin die Mythe von Aeneas Wanderung nach Italien vor-

kam, 0) erfolgreich für die Entwicklung der tragischen Poesie seine Er-

zählung von den Geschicken des Muttermörders Orestes. Neben den
heroischen Mythen des griechischen Mutterlandes berücksichtigte er aber

auch die sentimentalen Volksmärchen der Heimat.^) So führte er zuerst

die später vielgefeierte Gestalt des Hirten Daphnis in die Poesie ein, den
eine Nymphe liebte, dann aber, als er die Treue in den Armen einer

^) Die Heroenkulte waren besonders in

den Kolonien verbreitet und beruhten auf
den Sagen von deren Gründung; gefeiert

wurden die Atriden in Tarent, Philoktet in

Sybaris, Diomedes in Thurii, Odysseus in

Kyme. Der Demeter galten die Anthes-
phoria, Theogamia, Anakalypteria, Koreia,
Thesmophoria, dem Apoll die Karneia, den
Dioskuren die Theoxenia.

^) Ob Stesichoros all seine Gedichte, auch
die rein erzählenden, durch Chöre vortragen
Hess, bleibt mir freilich sehr zweifelhaft.
Auch das lange Gedicht des Pindar P. IV
von der Argonautensage kann ich mir trotz
seiner Abfassung in Strophen, Antistrophen
und Epoden nicht leicht durch einen viel-

stimmigen Chor oder wechselnde Halbchöre
vorgetragen denken. Der Wechsel des Me-
trums gegenüber der eintönigen Wiederholung
desselben Verses belebte den Vortrag, auch

wenn er von Einzelnen erfolgte.

^) Seeliger, Die Ueberlieferung der grie-

chischen Heldensage bei Stesichoros, Meissen
1886; Robert, Bild u. Lied 149 ff.

^} Dieselben sind nach der Dichtung des

Stesichoros dargestellt auf einer Vase von
Cäre, publiziert in Monum. Inst. X 4; die-

selben fanden sich nach Paus. V 17 auch auf

dem Kypseloskasten.
^) Auf der Tabula Iliaca, welcher des

Stesichoros, nicht des Arktinos Iliupersis zu

gründe gelegt war, steht geschrieben AifeUcg

anacQoji' eig 'EansQiav ; merkwürdigerweise
aber weiss Dionysios, Ant. 1 45 davon nichts.

Vgl. Chadzi Konstas, Die Iliupersis nach
Stesichoros, Leipzig 1876.

^) Ath. 601a: IirjaixoQog d' ov fxsTglwg

€Q(DTixdg yspofXBvog avviairjaE xal tovxov xov

XQÖnov xolv da^c'cxtüv.
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Königstochter brach, elend zu Grunde gehen Hess. In einem andern Idyll

besang er das traurige Ende des von dem schönen Euathlos verschmähten

und so in den Tod getriebenen Mädchens Kalyke, in einem dritten das

blutige Geschick der treuen Rhadina, die dem Tyrannen von Korinth an-

getraut, von der alten Neigung zu ihrem geliebten Vetter nicht lassen

wollte. — In der Form wurde Stesichoros der eigentliche Begründer der

chorischen Lyrik; er stellte zuerst in Sikilien Chöre auf, wovon er nach

Suidas den Namen 2tr^aixoQoq statt des ursprünglichen Tsiafag erhielt.

Dass er auch die Dreiteilung in Strophe, Antistrophe und Epode erfunden

habe, hat man früher auf Grund des sprichwörtlichen Ausdrucks ovSt

tqCcc tmv ^rr^aijogov yiro)axeig angenommen; dass aber diese Deutung falsch

sei und dass die Worte einfach nur bedeuten „du kennst nicht einmal drei

Verse des Stesichoros", hat 0. Crusius nachgewiesen. i) Die beliebteste

Form seiner Gesänge war die daktylo-epitritische, die an alte volkstüm-

Hche Kola anknüpfte und trefflich zur gemessenen Gravität der dorischen

Tonart stimmte. 2) In der Sprache mischte er dem dorischen Grundton

viele ionische Elemente bei, welche in der Hauptsache auf das alte Epos,

teilweise aber auch auf die ionischen Gründer von Himera und Rhegion

zurückzuführen sind. ^)

121. Ibykos*) aus Rhegion, älterer Zeitgenosse des Anakreon, zog

trotz der angesehenen Stellung, die ihm in seiner Heimat winkte, es

vor, das unstete Leben eines Wandersängers zu führen. Er durchzog die

Städte Unteritaliens und Sikiliens,^) lebte eine Zeitlang an dem Hofe der

Tyrannen von Samos*^) und kam schliesslich auf einer Reise nahe bei

Korinth ums Leben. Sein Tod ward später, ähnlich wie der des Arion

und Hesiod, durch die schöne, von unserem Schiller verherrHchte Sage von

den Kranichen [i'ßvxeg), welche den versammelten Festgenossen die Mörder

verrieten, poetisch verklärt. 7) Seine Gedichte umfassten 7 B. und zeigten

zwar in Dialekt und Versbau den Einfluss der dorischen Chorlyrik, näherten

sich aber in Ton und Inhalt mehr der äolisch-ionischen Melik. Denn die

Liebe zu schönen Knaben und Mädchen bildete das Hauptthema seiner

Gedichte. Es sind die naiösToi fxshydqvsg vfivoi, auf die Pindar Isth. II 3

^) 0. Crusius, Stesichoros und die epo-

dische Komposition in der griechischen Lyrik,
j
71

in Comment. Ribbeckianae p. 3—22, wo mit
Recht die epodische Komposition auf Alkman
zurückgeführt wird. In Sparta führte zur

Dreigliederung die t(J(xoqUc oder derGelirauch
von 3 verschiedenen Chören, worüber Plut.

Lyc. 21 und Pollux IV 107.

-) Uebrigens gebrauchte Stesichoros auch
die phrygische Tonart (fr. 34) und den
(cQfxciTEiog rofxog des Olympos (Plut. de mus. 7).

3) Den einheimischen lonismus betont

RoB. Hülsten, De Stesichori et Ibyci dialecto

et copia verlsorum, Greifswald 1884; dazu
die Einwände von Hiller, Jahrber. d. Alt.

XIV 1, 68 ff.

^) Ein Artikel des Suidas; Schneidewin,
Ibyci rell., Gott. 1833 mit umständhchen
Proleg.; Welcker, Kl. Sehr. I 220 ff.

^) Davon das Sprichwort bei Diogen. II S
UQX^^^^^Q^^ VjSr'xoD • oviog yuQ xvQuvveiv M

äwcifievog ansdijurjasf.

^) Himer. XXII 5; in Samos war er wahr-

scheinlich vor Anakreon, da ihn Suidas

Ol. 54 setzt und zur Zeit, als der Vater des

Polykrates herrschte, nach Samos kommen
lässt.

') Die Sage zuerst bei dem Epigram- -M
matiker Antipater, Anth. Pal. VII 745, d

bei Plutarch de garr. 14 und Suidas; vgl.

Welcker, Kl. Sehr. I 100 ff. Dieselbe spricht

eine ewige, der Kindesphantasie aller Völker

eingeprägte Wahrheit aus, ist aber speziell

durch eine etymologische Spielerei hervor-

gerufen. Das Grab des Dichters in der

Heimat setzt das Epigramm der Anth. Vll

714 voraus.
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anspielt/) und welche vielleicht, nach Welkers geistreicher Vermutung,

bei den griechischen Schönheitswettkämpfen, wie sie in Lesbos üblich waren,

von Knabenchören gesungen wurden. Es stellen sich dann die Knaben-

lieder des Ibykos den Parthenien des Alkman zur Seite, in denen ja auch

durch die Reigentänze der schönen Mädchen wonnige Gedanken der Liebe

in der Seele des Dichters geweckt wurden.

122. Simonides (556— 468), 2) Sohn des Leoprepes, war auf der

ionischen Insel Keos, die auch des Sophisten Prodikos Heimat war, ge-

boren. Schon auf der Heimatinsel, in dem Städtchen Karthaia war er als

junger Mann mit der Dichtung und Einübung von Chorgesängen zu Ehren

Apollos beschäftigt. 3) Aber sein hochfliegender Geist strebte früh über die

engen Schranken seiner kleinen Heimat hinaus. Es war ohnehin seit dem
Anfang des 6. Jahrhunderts Sitte geworden, dass die Dichter und Schön-

geister ein Wanderleben führten: mit den grossen Zielen der Perserkriege

waren vollends die kleinlichen Stammeseigentümlichkeiten einer grösseren

Auffassung der Dinge gewichen. Simonides aber war in Leben und Dich-

tung so recht ein Repräsentant jenes aufgeklärten, universellen Zeitgeistes.

Von Keos kam er zunächst nach Athen an den Hof des kunstverständigen

Hipparch.^) Nach dessen Ermordung (514) ging er nach Krannon und

Larissa in Thessalien, wohin ihn die Machthaber jener Städte riefen. Auf

Skopas dichtete er ein berühmtes, von Piaton im Protagoras zergliedertes

Loblied; dem Andenken des Antiochos von Larissa weihte er einen ge-

priesenen Trauergesang; 5) allbekannt ist seine später poetisch ausgeschmückte

wundervolle Rettung bei dem Einsturz des Saales, durch den Skopas und

alle übrigen Tischgenossen verschüttet wurden, ß) Nach der Schlacht von

Marathon treffen wir ihn wieder in Athen, wo er in einer Elegie auf die

gefallenen Vaterlandsverteidiger den Sieg über Aischylos davontrug. In

Athen gewann er auch im März 476 mit einem Dithyrambus den Preis,

wie er uns selbst in einer poetischen Didaskalie meldet. ') Bald danach

ging er nach Sikilien^ wo er die Aussöhnung des Gelon und Hieron ver-

mittelte (476/5)^) und sich an den Höfen der glanzliebenden Fürsten der

gesegneten Insel besonderer Gunst erfreute.^) In Sikilien fand er auch

seinen Tod (468); vor den Thoren von Syrakus befand sich sein Grab-

denkmal, das später ein roher Soldatenhauptmann zerstörte. ^0) Ob er die

^) Schol. Arist. Thesm. 161 stellt geradeso
wie der Pindarscholiast Alkaios, Ibykos und
Anakreon als Dichter von naidixd neben-
einander.

2) Ein Artikel des Suidas; Chamaileon
hatte ein Buch über Simonides geschrieben.

ScHNEiDEwiN, Siuionidis Cei relL, Brunsv.
1835. Das Geburtsjahr ist vom Dichter selbst

angedeutet fr. 147 ; das Todesjahr steht

Marm Par. 57. Die Lebensdauer gibt Suidas
auf 89 Jahre an.

^) Ath. 456 f. Auch Pindar dichtete nach
Is. I 8 eine Ode für Keos.

*) Die Freundschaft des Hipparch be-

zeugt Piaton Hipp. 228 c.

5) Auf die Verherrlichung des Antiochos

und der Skopaden durch unseren Keier weist

Theokrit 16, 34 hin.

6) Cic. de or. II 86; Phaedrus IV 25;

Valer. Maximus I 8, 7; Aelian fr. 63 u. 78;

Quint. XI 2, 11; vgl. Lehrs, Popul. Aufs.'^

S. 393 f.

') Der Schluss des Epigramms Fr. 147

lautet: cc/ncpl ö'idaaxccXirj cT« Iijucoi/idi] eanexo

XV 60g 'Oy^ioxoyxaeiei nai^i Aecongeneog.

8) Schol. Find. 0. 2, 29.

^) Xenophon lässt ihn in dem Dialog

IsQioi^ mit dem Tyrannen ein Gespräch über

das Los des Herrschers führen.

10) Callim. fr. 71; Aelian fr. 63.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl, 11
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ganze Zeit über (476—468) in Sikilien verweilte, ist nicht ausgemacht;^)

sicher hatte er dort nach 476 die hochfahrenden Anfeindungen seines grossen

Rivalen Pindar zu bestehen, den gleichfalls Hieron an seinen Hof berufen

hatte. Im übrigen Hess er sich durch die vielen Aufträge, welche ihm für

Siegeslieder, Choraufführungen und Aufschriften zu teil wurden, bald hier-

hin, bald dorthin ziehen. Sein poetisches Talent und seinen feinen Witz

stellte er eben in den Dienst aller, die ihn verlangten und bezahlen konnten.

Denn für seine Gedichte sich honorieren zu lassen, betrachtete er als eine

selbstverständliche Sache. 2) Dadurch freilich, sowie durch die Wahl der

Themata verweltlichte er die Poesie, indem er unter den Dichtern eine

ähnliche Stellung wie die Sophisten unter den Philosophen einnahm: 3) den

griechischen Voltaire hat ihn Lessing im Laokoon genannt. Zur Frau des

Hieron sagte er einst mit witziger Unverfrorenheit: Reichtum geht vor

Weisheit; denn die Weisen kommen zu den Thüren der Reichen.^) In

unseren Augen hat so Simonides die Poesie von ihrer erhabenen Höhe
herabgezogen. Und in der That finden wir auch in seinen zahlreichen

Fragmenten nicht dasjenige, was wir von einem Lied in erster Linie ver-

langen, Wärme der Empfindung und schwungvolle Idealität. Aber gleich-

wohl verdient sein formales Talent, das namentlich in den geistreichen

Epigrammen seinen rechten Boden fand und ihm zahlreiche Siege, den 56.

im 80. Lebensjahre eintrug,^) alles Lob; besonders gerühmt wird von den

Alten seine Kunst in der ergreifenden Schilderung und in Erregung des

Mitleides. ^)

Die Dichtungen des Simonides waren sehr mannigfaltig und zahlreich

;

den grösseren Raum nahmen die chorischen Gesänge ein, religiöse und

weltliche. In diesen behielt er den für diese Gattung typisch gewordenen

dorischen Dialekt bei, wiewohl er von Geburt ein lonier war und der Geist

seiner Dichtung mehr die weltmännische Feinheit eines Attikers als die

Gemütstiefe eines Doriers verriet. Wir haben Fragmente von Hymnen, Päa-

nen, Skolien, Epinikien,^) Enkomien, Dithyramben, Hyporchemen,Threnen.^)

*) Dass er noch nach 468 Athen zu Ehren
ein Epigramm auf die Sieger am Eurymedon
verfasste, ist man nicht berechtigt anzu-

nehmen, da das betreffende Epigramm unter-

geschoben und sicher nach 423 geschrieben
ist, wie Br. Keil, Herm. 20, 341 ff. nach-
gewiesen hat.

^) Suidas: ovrog riQuirog doxst juiXQoXoyiav

BiasveyxeTv eig rö daua xcd ygccxpai uafxa

^) Bezeichnend für das sophistische

Wesen des Dichters ist der Vers fr. 76 : xo

doxsLv xcd T«V dXä,9siay ßicciat.

^) Arist. rhet. II 16 ; vgl. Plat. Prot. 846 b.

Die andere Anekdote von den 2 Kästchen
bei Stob. Flor. 10, 39 (vgl. Callim. fr. 77)
lässt sich nur griechisch erzählen: Iifxwvidr^g

nccQttxa'kovvTog xivog eyxujiuioy Tioiiiaca xal

XcIqvv e^siy Xeyoyrog, ccQyvQiov de fxij di&ov-

Tog, ovo, siney, e/w xißcoroi'g, xrjy fxev /«(><-

TOiv, xrlv &e ctQyvQiotf, xal riQog xdg /(>€«'«?

XTjy fxey xu)v ^aQixoiv xsvrjv evqloxü) oxav

((foüd), XT^v &€ xQV^'-f^V*' f^oyrjv. Gegen die

Geldgier des Simonides ist auch gerichtet

Thuk. II 44 und Arist. rhet. 111 2.

5) Fr. 145 und 147.

^j Quint. X 1, 64: praecipua eins in

commovenda miseratione virtus, ut quidam
in hac eum parte omnibus eius operis auc-

torihus praeferant. Dionys. Gens. vet. Script.

6: IifxoJi'idov naQccxrJQei xijy ix'koyrjv xiöv

oyoudxoyy, xr^g awS^eaetog xrjv dxQißeiay,

TiQog xovxoig x«^' o ßsXxitof BVQKSxsxai xal

TIivddQov x6 oixxlCsffx^at fxrj ^syaXonQsniög,

(og ixsTt^og, dXXd na^rjxixcijg.

^) Geordnet waren dieselben nach Kam-
pfesarten.

^) Nach Suidas schrieb er auch eine Tra-

gödie, worunter Böckh den Memnon, welchen
Strabon p. 728 einen Dithyrambus nennt,

verstehen wollte; vgl. Lübbert, Ind. Bonn.

1885 p. 16. Dagegen nahm G. Hermann,
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In den beiden letzteren Gattungen erfreute er sich im Altertum eines be-

sonderen Rufes : in den Tanzliedern verstand er sich am besten auf male-

rische Wirkung durch das Ineinandergreifen von Wort, Melodie und Be-

wegung ;i) in den Klageliedern entfaltete er in glänzender, der Tragödie

vorgreifender Weise die Kunst, das Mitleid der Hörer und Leser zu er-

regen. Der Rhetor Dionysios de comp. verb. 26 hat uns ein herrliches

Fragment eines solchen Threnos erhalten, in welchem Danae, die in einer

Kiste mit ihrem Kindlein Perseus in die wogende See geworfen war, die

Gefahren, welche sie und ihr Kind bedrohten, in ergreifender Weise be-

dingt. Vereinzelt in der griechischen Lyrik steht sein melisches Gedicht

auf die Seeschlacht bei Artemision. Ausserdem glänzte er als Dichter von

Elegien, wie auf die Siege von Marathon, Salamis, Platää, besonders aber

als Epigrammatiker. 2) In der grossen Zeit des nationalen Aufschwungs
wetteiferten Gemeinden und Private in der Errichtung von Siegestrophäen

und in der Ehrung des Andenkens tapferer Vaterlandsverteidiger. Auf
den Statuen, Grabsteinen, Dreifüssen, Tempeln wollte man aber auch in

Worten die Erinnerung an die grossen Ruhmesthaten festgehalten wissen,

und dieses nicht in nackter Prosa, sondern in schönen Versen. Zur Dich-

tung solcher poetischer Aufschriften war aber keiner geeigneter als der

geistreiche Simonides, der in wenigen Zeilen die Hauptpunkte zusammen-
zufassen und der Erwähnung des Thatbestandes irgend eine feine Fassung

zu geben verstand. Überall wurde daher seine Kunst in Anspruch ge-

nommen, und auch bei den Nachkommen so hoch in Ehren gehalten, dass

die Grammatiker schon frühzeitig einen besonderen Eifer auf die Samm-
lung dieser Aufschriften {sniyQaix^iaTa) verwandten. Auf solche Weise
sind uns viele seiner Epigramme erhalten, wahre Perlen der alten Poesie,

wie das auf die Gefallenen von Thermopylä
'ß ^^iv\ ayysXXsiv yiaxsöaifxovioig^ oti t^J,Ss

xei^is^a Toig xsivwv Q7Jf.taai nsid^o^svoi.

Auch sonst knüpfte sich an den Namen unseres Simonides der Ruhm
erfinderischen Geistes: er, der bis in sein 90. Lebensjahr sich ein wunder-
voll frisches Gedächtnis erhielt, galt zugleich als Erfinder der Mnemotechnik

;

in den Ausgaben seiner Werke verbreitete er die für die Deutlichkeit des

Gedankenausdrucks wichtige, zuerst von den loniern aufgebrachte Unter-

scheidung der langen und kurzen Vokale e und o ; über die verschiedensten

Dinge zirkulierten von ihm geitreiche Aussprüche (a/roy^^-t/^ara), wie z. B.

der von Plutarch de glor. Athen, uns überlieferte ttjv ixtv ^(oyQacfiav sivai

Tioir^aiv aiwTiböaav^ Tr]v St jTotrjcnv ^(pyQaifiav XccXovdav.

Opusc. VII 214 eine wirkliche Tragödie an. I in Biblioiheque de la faculte des lettres de
Flach hat jenes xr« rgayrndiai mit Recht als

!
Paris, 1896; dazu die Recension von Preger

Interpolation eingeklammert: s. Immisch Rh. in Neue phil. Rundschau 1897 n. 9. Schwer-
M. 44, 556.

j

lieh hat Simonides selbst schon eine Samm-
^) Plut. Symp. IX 15 von Simonides: ! lung seiner Epigramme gemacht; denn sonst

drjXoT d' 6 ixähaTcc xcaoDQHMy.evca do^ctq iv hätten nicht so leicht fremde Epigramme
x'noQxri^ctai xcd yeyorepctt Tiid^uvivraioq unter seinem Namen eingeschwärzt werden
kavrov.

1

können. Aber schwer ist es zu sagen, wann
^) Vgl. Pkeger, De epigrammatis graecis, i und von wem nach dem Tode des Autors

Monachii 1889 p. 3 sqq. Hauvettr, De die Sammlung veranstaltet wurde,
l'authenticite des epigrammes de Simonide,

|

11*
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123. Bakchylides (um 505 bis um 430)i) der jüngste der drei grossen

Dichter der chorischen Lyrik stammte gleichfalls aus der ionischen Insel

Keos.2) Er war Schwestersohn des Dichters Simonides; sein gleichnamiger

Grossvater war Athlet; so wies ihn Abstammung und Verwandtschaft

auf die chorische Lyrik und den Preis der Sieger an den Nationalspielen.

Seine Blüte setzt Eusebius Ol. 78 = 468 v. Chr., in welchem Jahre er das

Preislied auf den olympischen Wagensieg seines Gönners Hieron dichtete.

Schon vor der Schlacht von Salamis war er als Dichter von Epinikien

aufgetreten: 481 oder 483 feierte er zugleich mit Pindar den nemeischen

Sieg des Aegineten Pytheas, und um dieselbe Zeit wird er auch den

Siegesgesang auf den Phliasier Automedes gedichtet haben. 3) Wann er

geboren und wann er gestorben ist, darüber mangeln uns verlässige Angaben.

Eusebius zwar lässt ihn Ol. 87, 2 = 430 v. Chr. bekannt sein, also sicher

in jener Zeit noch leben, aber es ist nicht sehr glaubhaft, dass sein Leben
bis zu diesem späten Jahre herabreichte. Auch von seinen Lebensverhält-

nissen sind uns nur zwei Punkte überliefert, sein Aufenthalt an dem Hofe

des Königs Hieron von Syrakus*) und sein Exil im Peloponnes.^) Sein

Aufenthalt in Sikilien muss vor 476 fallen, da er zu den von Hieron in

den Jahren 476 und 468 errungenen Erfolgen bei den olympischen Spielen

Siegeslieder aus seiner Heimatinsel Keos sandte (5, 10 u. 3, 98); wahr-

scheinlich hielt er sich 477/6 an dem Hofe des Hieron auf, da in dieser

Zeit einerseits sein Oheim Simonides den Streit zwischen den Herren von

Agrigent und Syrakus, Theron und Hieron, durch glückliche Vermittelung

beilegte, ^) und andererseits Pindar in dem Siegesgesang auf Theron 0. 2, 96

seine Rivalen Simonides und Bakchylides als kreischende Raben bezeichnete,

die sich nicht messen dürften mit dem göttlichen Vogel des Zeus.') lieber

seine Verbannung geben uns weder die Reste seiner Dichtkunst noch an-

dere Zeugnisse des Altertums näheren Aufschluss. Wir können nur aus

dem Zusammenhang, in welchen Plutarch unseren Bakchylides mit Thuky-

dides und Xenophon bringt, vermuten, dass seine Verbannung längere Zeit

dauerte und in seine spätere Lebenszeit fiel. Sicher weilte er noch im

Jahre 468 in Keos, wie wir jetzt aus seinem in diesem Jahr aus Keos nach

Syrakus gesandten Siegeslied auf Hieron (3, 98) nachweisen können.^)

^) Ein dürftiger Artikel des Suidas — iy neXonovptjaio genannt wird.

MiCHELANGELi, Della vita di Bacchilide,

Messina 1897.

2) Seiner Heimatinsel Keos gedenkt er

3,98; 5, 10; 17, 130; 19, 11; fr. 71.

^) Auch in diesem Gedichte 9, 50 ff.

folgte er der von Pindar Isth. 18, 17 um

6) Siehe Schol. Find. 0. 2, 29.

') Schon von den alten Scholiasten

wurde in den Werken Pindars 0. 2, 96
Xdßgoi 71 «yy'/.cooaUc xÖQuxeg wg uxQuvia
yaQvsrov der Dual yaovsrov auf die rivali-

sierenden Dichter Simonides und Bakchylides
478 gegebenen Sage, dass Thebe und Aegina

j

gedeutet. Wir ersehen jetzt aus Bakch.
Töchter des Flussgottes Asopos seien. i 5, 16 ff., dass der angegriffene Dichter mit

^) Aelian V. H. IV 15: 'Isqvdv ovpiqv Iifxm-
j
einer Retourchaise antwortete, indem er sich

vidri riö Keiio xccl Ilty&dQio riö Qtjßa'no xcd

BctxxvU&ri Tai 'lovXirjxri. Vgl. Schol. Find.

0. II 154.

°) Plutarch tisqi cpt^yrjg 14, wo unter
den grossen Männern, welche aus ihrem

selbst dem Adler verglich, vor dem aus

Furcht sich die anderen Vögel ducken.

^) Zu einer Verbannung des Bakchylides

in höherem Alter stimmt es auch, dass sich

die Keier i. J. 459 ein Chorlied bei Pindar
Vaterland verbannt in der Ferne grosse bestellten (siehe meine Einleitung zu Find.

Werke schrieben, auch Baxxv'li&rjg 6 noiijiijg Is. I). Denn das war begreiflich, wenn da-
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A uch hinderte der Aufenthalt in dem dorischen Peloponnes unseren Dichter

nicht, mit Athen gute Beziehungen zu unterhalten und an den Festen der

Kephissosstadt den ionischen Nationalheros Theseus zu feiern. Überhaupt

scheint Bakchylides, auch darin grundverschieden von seinem grossen

Rivalen Pindar, an den politischen Kämpfen seiner Zeit und selbst an den

Geschicken seiner Heimatsstadt wenig Anteil genommen zu haben: seiner

quietistischen Natur sagte es mehr zu, die schönen Mythen der Vergangen-

heit im Liede zu feiern, als sich in die Kämpfe der rauhen Gegenwart zu

mischen.

Die Dichtungen des Bakchylides bewegten sich in allen Formen der

chorischen Lyrik; erwähnt werden von ihm Epinikien, Hymnen, Päane,

Dithyramben, Prosodien, Parthenien, ferner Tanz-, Wein- und Liebeslieder

und Epigramme. Eines besonderen Ansehens erfreuten sich seine Hymnen,
da der Rhetor Menander (Rhet. gr. HI 333—6 Sp.) seine Theorie der

Hymnendichtung und insbesondere die Unterscheidung von vfjivoi xXrjTixoi

und viiroi anons^iTiTixoi wesentlich auf Bakchylides stützt. Aber auch

seine Parthenien werden mit Auszeichnung von Plutarch, De mus. 17

neben denen des Alkman, Pindar und Simonides genannt. Bisher hatte

man von allen Dichtungsarten des Bakchylides nur spärliche Fragmente;

jetzt sind wir so glücklich, neben Bruchstücken auch mehrere ganze Gedichte,

darunter solche von grösserem Umfang, zu besitzen. Dieselben stammen
aus einem ägyptischen, jetzt im britischen Museum befindlichen Papyrus,

der bei einer Länge von 17 Fuss ungefähr 45 Kolumnen umfasst. Durch
mühselige Zusammensetzung der geretteten Stücke der Rolle haben sich

ausser ein paar Dutzend von Bruchstücken zwanzig zusammenhängende
Gedichte zum Teil in vorzüglicher Erhaltung ergeben. Voran stehen

auf dem Papyrus vierzehn Epinikien, zwei an einen Landsmann des

Dichters, drei an König Hieron, die übrigen an verschiedene Sieger aus

Keos, Phlius, Athen, Metapont, Aegina und Thessalien. Ein bestimmtes

Prinzip der Anordnung lässt sich nicht erkennen. Sicher war nicht wie

bei Pindar die Rangordnung der vier grossen oder heiligen Spiele mass-

gebend, nur dass ganz an den Schluss dasjenige Epinikien gesetzt ist,

das zu keinem der vier Nationalspiele in Beziehung steht, sondern einem

an den thessahschen Spielen des Poseidon Petraios gewonnenen Siege gilt.

Im übrigen sind die Epinikien auf den gleichen Sieger zusammengestellt

und stehen unter diesen die auf den glänzendsten Sieg, den mit Pferden

(tTiTToig) oder mit dem Viergespann, voran, i) Höchst interessant ist, dass

sich unter den neuen Epinikien zwei befinden, welche die gleichen Siege

feiern, die uns schon aus der Verherrlichung Pindars bekannt sind. Es
feiern nämlich Pind. 0. 1 und Bakch. 5 den Sieg des Hieron mit dem
Renner Pherenikos zu Olympia, und Pind. N. 5 und Bakch. 13 den

nemeischen Sieg des Aegineten Pytheas im Pankration; beachtenswert ist

mals nicht bloss Simonides bereits tot, son-
j

mehr Interesse wie die religiösen Lieder
dern auch Bakchylides aus seiner Heimat

j

fanden, schrieb Didymos einen Kommentar,
Keos verbannt war.

|

wie wir aus einer Bemerkung des Ammonios
^) Zu den Epinikien des Bakchylides,

i

De differentiis p. 97 ersehen,
die, wie die des Pindar, bei den Grammatikern

|
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dabei, dass in dem letzteren Falle beide Dichter in gleicher Weise, wohl

infolge eines Winkes des Bestellers , mit dem Preise des- Siegers Pytheas

den seines Turnlehrers Menandros verbinden. Die Art des Siegesliedes

ist im wesentlichen die gleiche wie bei Pindar: es wird in allen Tonarten

die Tugend gepriesen, die mehr wert ist als Geld und Macht; es wird

mit der Verherrlichung des gegenwärtigen Sieges auch die rühmende Er-

wähnung früherer Ruhmesthaten verbunden; es wird endlich, um dem Ge-

dichte mehr Inhalt zu geben, in das Preislied meistens die Erzählung irgend

eines Mythus eingelegt; einmal, in dem Epinikion auf den olympischen

Wagensieg des Hieron (3, 23—62), muss dazu das aus Herodot I 87

bekannte Wunder der Errettung des Königs Krösus durch den auf den

Scheiterhaufen herabströmenden Regen herhalten. Bestimmt sind von

den Epinikien die einen zum Vortrag an dem Orte des Sieges selbst, die

mehreren zur Verherrlichung des Siegers nach seiner Rückkehr in die

Heimat. Zu letzterem Zwecke wurde zumeist ein Feiertag ausersehen, so

dass das ganze Volk an dem Feste teilnehmen und der eingelegte Mythus
zugleich zur Verherrlichung der Gottheit dienen konnte; oder es wurde

in mehr privater Weise dem heimgekehrten Sieger ein musikalisches Ständ-

chen gebracht (6, 14).

Der zweite Teil des Papyrus umfasst, so weit er lesbar ist, sechs

für Götter- oder Heroenfeste gedichtete Oden. Sie haben eigene auf den

Inhalt bezügliche Titel, wie Or^atvg, 7o;, "idag; zwei derselben (16 und 17)

tragen im Metrum und Inhalt den deutlichen Charakter von Päanen ; andere

scheinen eher in die Klasse von Dithyramben (19) oder Hymnen zu gehören.

Alle erregen in besonderem Grade unser Interesse, weil wir das Siegeslied

schon früher aus Pindar kannten, hier uns aber ganz neue Beispiele für die

Formen der chorischen Lyrik geboten werden; schade nur, dass mehrere

dieser Lieder stark verstümmelt sind und so plötzlich abbrechen, dass wir von

dem Gang derselben keine klare Vorstellung bekommen. Besonders anziehend

ist das lange und gut erhaltene 17. Gedicht 'H/'.y*o/ xai Ot^otvg, welches die

schöne,^ bisher nur aus Mythographen und Vasenbildern bekannte MyJ:he er-

zählt, wie Theseus, um den Spott des Minos zurückzuweisen und sich als Sohn
des Poseidon zu legitimieren, in das Meer springt und den vom Minos in

die Salzflut geworfenen Ring aus dem im tiefen Meeresgrund befindHchen

Hause der Amphitrite zurückbringt. Durch seine Form beansprucht unsere

besondere Aufmerksamkeit das 18. Gedicht Or^aevg. Dasselbe ist ein Zwie-

gespräch in vier Strophen, so angeordnet, dass auf Frage und Antwort

immer je eine Strophe kommt. Der eine der Sprechenden ist der König

Aigeus, der von dem Nahen des siegreichen Theseus bereits Nachricht er-

halten hatte, der andere ein Bürger Athens (nach Kenyons Vermutung
Medea), der bestürzt fragt, was das Signal der ebenen Trompete bedeute

und was man von dem nahenden Fremdling zu erwarten habe. Jedermann
sieht, dass wir hier das lange vermisste Beispiel eines lyrischen Dramas
vor uns haben, und dass die Reden der beiden Sprechenden, mögen, wir

uns dieselben nun als Führer z^yeier Halbchöre oder als zwei einzelstefiende

Personen denken, uns den Uebergang des Dithyrambus zur Tragödie vor

Augen führen. — Unser Papyrus umfasste, auch als er noch unversehrt
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war, nicht den ganzen Bakchylides, da er von mehreren oben aufgezählten

Gattungen der Poesie unseres Dichters gar kein Exemplar aufweist. Jeden-

falls also gehörte zu der neu aufgefundenen Rolle noch eine zweite, wenn
nicht noch eine dritte und vierte. Selbst das ist zweifelhaft, ob von den

vertretenen Gattungen alle Gedichte erhalten sind. Von den Epinikien

zwar möchte man das glauben, und steht auch nichts, so viel ich sehe,

dieser Annahme entgegen; aber bezüglich der Oden des zweiten Teils

wird man im Ungewissen bleiben, so lange es nicht gelingt, einen gemein-

samen Gattungsnamen für dieselben aufzustellen.

Bakchylides reicht weder an Originalität noch an Grossartigkeit der

Diktion oder Tiefe der Gedanken an Pindar heran. Manchmal sogar hat es

den Anschein, dass der jüngere Dichter den älteren kopiert habe, und zwar

nicht bloss im Gebrauch von Epitheton, sondern auch in der Wiederholung

ganzer Sätze, wie z. B. die Worte rwg vvv xal ifxoi ^ivQia ndvTcc xsXsv^og

vf^iSTtgav ccQSTav v^vsTv xvavoTiXoxafxov sxccti Nfxag (Bacch. 5, 31, ge-

dichtet 476) auffälHg anklingen an Pindar Isthm. 4, 1 (gedichtet 478)

sazi f.ioi ^swv sTtuTi fjLVQi'a ndvTcc xs'X^v^og, co MsXiaa , ev^iaxaviav

ydq €(favag 'laO^ßioig v^isTtQag agsrccg vfj^ro) Siwxsiv. Auffällig besonders ist

die Naivität, mit der Bakchylides auch nach der derben Abfertigung von

Seiten Pindars O. 2, 96 fortfährt die Pfede seines Rivalen zu wandeln. Die

ganze Art seiner Mythenerzählung hat etwas Konventionelles, so dass sich

manchmal bei ihnen, ähnhch wie bei den eingelegten Chorliedern {SfißoXifia)

der jüngeren Dramatiker, schwer ermitteln lässt, wie sie mit dem gewonnenen
Sieg oder dem Sieger und dessen Volksstamm zusammenhängen. Aber eine

edle, von Liebe zur Tugend erfüllte Seele spricht aus seinen Versen, und die

leichtverständliche Sprache macht uns die Lektüre seiner Gedichte zum Ge-

nuss; die Einfachheit der Metra und die Weisheit der Sentenzen erinnern

vielfach an Euripides und sind ebenso frei von dem Bombast des Aischylos,

wie der Dunkelheit pindarischer Wendungen, haben freilich aber auch

nichts von dem Gedankenflug und dem Bilderreichtum der Meister des

erhabenen Stiles. Gefeiert ist mit Recht der begeisteirte Hymnus auf den

Frieden (fr. 13 Be.), aber auch den Vergleich des Dichters mit dem
Vogel des Zeus hat Bakchylides in dem Sieg6slied auf Hieron (5, 16 ff.)

mit grösserer Kunst als selbst Pindar durchgeführt, i) Die schönen Sen-

tenzen und die ausgleichende Seelenruhe haben wohl auch zumeist den

Dichter der Lebensweisheit, Horaz, angezogen, der nach dem Zeugnis

der Schollen in der Ode I 15 mit der Mahnrede des Meergreises Nereus

an den flatterhaften Paris ein Gedicht des Bakchylides nachgebildet

hat 2) und auch in dem berühmten Ausspruch Epist. I 4,13 omnem crede

diein tibi diluxisse supremum einen Gedanken des Bakchylides 3, 80 wieder-

gibt. Noch in später römischer Kaiserzeit haben jene Vorzüge unserem
keischen Dichter einen Freund auf dem Throne erworben in dem Kaiser Julian,

von dem uns der Historiker Ammianus MarceUinus XXV 4 berichtet : recolebat

^) Besser auch ist dem Bakchylides 9,

41 f. die Heranziehung des Nil und Ther-
modon zur Bezeichnung der weiten Ver-
breitung des Ruhmes des Herkules gelungen
als dem Pindar an der verzwickten Stelle

Is. 2, 41 f.

^) Eine ähnliche Moralrede wird
einem uns erhaltenen Gedichte 15, 50-
dem Menelaus in den Mund gelegt.

m
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saepe dictum lyrici Bacchylidis, quem legehat incunde id adserentem quod ut

egregius jndor vultum speciosum effingit, ita pudicitia celsius consurgentem

vitam exornat.

Neue, Bacchylidis Cei fragmenta, Berlin 1822. — Kenyon, The poema of Bacchylides
from a papyrus in the British Museum, London 1897; dazu Christ Sitzb. d. b. Ak. 1898 8. 3 ff.

Vl^, Timokreon aus lalysos in Rhodos ist durch seine Beziehungen

zu Simonides bekannt geworden. Der letztere war mit Themistokles, dem
grossen Feldherrn und Staatsmann Athens, gut befreundet; der erstere er-

ging sich in bitteren Schmähungen über denselben, weil er ihn, der wegen
des Verdachtes medischer Gesinnung aus seinem Vaterland verjagt worden
war, nicht wieder in seine Heimat zurückgeführt hatte, i) Dafür strafte

ihn Simonides mit dem sarkastischem Epigramm: 2)

JloXXd Tiiair xai noXXd (fayoh' xai noXXd xdx' sItzwv

dr^Qomovg xeTjuai Tifxoxgtwv '^Pödiog.

Die Stärke des Timokreon war das Trinklied, das er ganz entgegen dem
Charakter der dorischen Lyrik zum Spottgedicht umwandelte; Suidas nennt

ihn geradezu einen Dichter der alten Komödie.

Einzelne Fragmente sind uns noch erhalten von Pratinas, Diagoras,
Kydias und den unten zu besprechenden attischen Dithyrambikern.

7. Pindar (522-442).
125. Leben. Von dem grössten und gefeiertesten Lyriker der

Griechen sind wir so glücklich noch eine grosse Anzahl von Oden, an 50, zu

besitzen, so dass wir uns aus seinen Werken selbst ein Bild von seiner Kunst

und seinem Schaifen bilden können. Auch an direkten Nachrichten über seine

Abstammung und sein Leben fehlt es uns nicht. Aber wie es bei einem

grossen Manne und der phantasiereichen Natur der Griechen begreiflich

ist, ward frühzeitig die nackte Wirklichkeit seines Lebens mit poetischen

Sagen umrankt. So erzählte man, dass eine Biene dem gottbeschirmten

Knaben, als er vor Müdigkeit auf dem Helikon eingeschlafen war, Honig

auf die Lippen geträufelt habe, 3) dass dem göttlichen Sänger auf den

Triften der Waldflur der gehörnte Pan und die Muttgr Demeter erschienen

seien, um ihn zum Verkünder ihres Preises zu weihen.^) Solche Sagen,

vermischt mit befetrfnm^n'^Xngafen über seine Abkunft und sein Leben,

erzählten bereits die ältesten Biographen des Dichters, Chamaileon und

Istros.ö) Aber deren Biographien sind ebenso, wie die seines Landsmannes
Plutarch^) verloren gegangen: auf uns gekommen sind nur ausser einem

Artikel des Suidas ein alter in seinem Grundstpck wahrscheinlich auf den

Grammatiker Didymos zurückgehender Lebensäbriss^) und eine zweite Bio-

graphie aus dem Kommentar des Eustathios, in welche ein älteres, aus

») Plut. Them. 21. i graphien des Pindar, in Philol. XI 1 ff.

2) Anth. VII 348; Ath. 416a. Auch ' ^) Bezeugt von Eustathios im Leben des

Simon, fr. 57 ist gegen Timokreon gerichtet,
j

Dichters und von Photios Bibl. p 104b,

3) Eine ähnliche Vorstellung bei Piaton 1 3 Bekk.
Ion. p. 534 a, Theokrit 7, 82, Horaz Od. 3, 4. i ') Ehedem Vita Vratislaviensis genannt

*) Etwas Aehnliches erzählt Pausanias IX nach dem Codex, aus dem sie zuerst ans

23, 3 von der Persephone. Man denke auch Licht gezogen wurde. Sämtliche Vitae ver-

an Hesiod Theog. 22 ff. einigt in meiner Ausgabe Prol. C ss.

^) Leutsch, Die Quellen für die Bio-
|
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dem 5. Jahrhundert n. Chr. stammendes Gedicht von Pindars Geschlecht

eingelegt ist.^) Aus den dürftigen Nachrichten der 4jißn und den Werken

des Dichters selbst haben in neuerer Zeit mehrere GeQSrte eine zusammen-

hängende Darstellung vom Leben Pindars zu geben versucht, am aus-

führlichsten Leop. Schmidt, Pindars Leben und Dichtung, Bonn 1862.2)

In diesem Buche sucht der feinsinnige Verfasser, indem er der zeitlichen

Folge der erhaltenen Gedichte nachgeht, uns ein Bild der geistigen Ent-

wicklung des Dichters zu entwerfen. Sehr farbenreich ist dasselbiB nicht

ausgefallen; von einem Vergleich mit ähnlichen Darstellungen des Geistes-

ganges der grossen Dichter unserer Nation kann ohnehin nicht die Rede

sein; dafür war einem antiken Dichter der Typus seiner Kunst zu fest

von vornherein vorgezeichnet und der Freiheit individueller Empfindung

ein zu kleiner Spfelraum gestattet. 3) V^--^

126. Pindar hatte das siebenthorige Theben zur Vaterstadt, wie er

selbst in einem Liede (fr. 198: ovioi iia '§bvov ovd' aSarjfiova Moiaäv

inaiöevaav xlvzai Orjßai) bezejugte. Seine eigentliche Heimat aber war

das Dorf Kynoskephalai bei Theben, in dem sein Geschlecht seit Alters

begiitert war. Aus der Stelle P. 5, 76 Alye'iSai epiol naxäQeg schliesst

man, dass seine Familie zu dem Geschlecht der Aigiden gehörte, von dem
ein Teil zur Zeit der dorisphen Wanderung nach Lakedämon und später

nach Thera und Kyrene ausge'wandert war.*) Von dem Musenquell Dirke

in der Nähe Thebens, den er wiederholt in seinen Liedern feiert, 5) erhielt

er den Namen des dirkeischen Schwanes. Sein Vater hiess nach den

einen Daiphantos, nach den andern Pagondas,^) seine Mutter Kleodike.

Ein Bruder des Dichters war Eritimos (Erotion bei Suidas), der als guter

Jäger und Faustkampfer bekannt war. Der Geb.u^tstag Pindars fiel auf

das Fest des Gottes in Delphi,^) woraus wir entnehmen, dass er im dritten

Jahr einer Olympiade geboren war. Nach Sujd^s war dieses^ die 65. Ol.

;

das ist aber nicht wahrscheinlich, wfennanders er sch(m Ol. 69, 3 als

Dichter des 10. pythischen Siegesgesanges auftrat.^) Deshalb lassen ihn

^) Der Kommentar selbst ist bis auf die 1 allerdings auch auf die Thebaner überhaupt ge-

Vita verloren gegangen; das eingelegte Tevoc
\
deutet werden. Entgegen dem Sprachgebrauch

IJifddgov in 31 Hexametern zeigt den Vers- Pindars deutet Studniczka, Kyrene S. 73 ff. das

bau des Nonnos und seiner Schule; s. Lud-
j

if^oi 7r«re()e5 auf die Vorfahren der Kyreneer.

WICH Rh. M. 34, 357 ff. — Eine Vita des
;

^) Isth. 6, 74: niaco ag)s Jiqxaq dyvov
Thomas Magister aus dem byzantinischen vSwq, id ßa&vCoopot xogai xQ^'^onenXov Mva-
Mittelalter enthält gleichfalls einige uns sonst fxoovvag dversiXav nag' avxsixsoiv Kc'cdf^ov

nicht überkommene Nachrichten.
|
nvXaig.

2) Ausserdem behandelten neuerdings i ^) Daiphantos hiess der Sohn Pindars,

das Leben unseres Dichters T. Mommseit, woraus vielleicht Daiphantos als Grossvater
Pindaros, Kiel 1845; Luebbert, Pindars Le- j bloss vermutet ist.

'ben, 1878 u. 1882; dazu Christ, Zur Chrono-
logie pindarischer Siegesgesänge, Stzb. d. b.

Ak. 1889 S. 1—64.

^) Siehe Fr. Mezger, Disput. Pindaricae,

Augsb. Progr, 1873,

^) In Anaphe, einem Annex von Thera,
findet sich öfters inschriftlich der Name

^) Vit, A zitiert dafür eine Stelle Pin-

dars fr. 193: nevrctstrjQig iogrd ßoyno/unög,

iv a TTQWToy svvdax^rjv dyanaxog vtjo anag-
yuvoig.

^) Uebrigens darf ich nicht verschweigen,

dass der Ansatz von P. 10 auf Ol. 69, 3 Be-

denken unterliegt, da einerseits in jener

Pindaros; siehe Luebbert, In Pindari locum i Pythiade der gefeierte Knabe auch im Sta-

de Aegidis et sacris Carneis, Bonn 1883. dion siegte, dessen Pindar in jener Ode nicht

Dagegen Einwände von Bornemann, Philol. ! gedenkt, und anderseits die nächsten Sieges-

43, 79 ff. Das AlyeWat sfxol naiegeg kann
j

öden Pindars P. 6 u. 12 erst 8 Jahre nach
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die Neueren schon Ol. 64, 3 = 522 geboren sein, also nahezu in derselben

Zeit, in welcher sein grosser Geistesverwandter, der Tragiker Aischylos,

das Licht der Welt erblickte.

Das Wort poeta nascitur gilt nur zum Teil von einem Lyriker der

Griechen; der chorische Lyriker dichtete zugleich die Melodie und übte

den tanzenden Chor ein; Musik und Tanz aber wollen gelernt sein. So

hatte auch Pindar seine Lehrmeister in den verschiedenen Zweigen seiner

Kunst. Das Flötenspiel lehrte ihn in früher Jugend sein Oheim Skopelinos;

tiefer führten ihn in die Kunst der Aufstellung kyklischer Chöre die Athener

Agathokles und Apollodoros. ein. Auch Lasos von Hermione wird als sein

Lehrer genannt,.^) aber wahrscheinlich nur weil die Grammatiker es liebten,

be(Jeutende ZeitgeÜossen zu einander in Beziehung zu setzen. In der

DictÄünst hatte er an der älteren Dichterin seiner böotischen Heimat
Myrtis ein Vorbild. Zu Korinna stund er mehr auf dem gespannten Fuss

eines Rivalen; Pausanias IX 22, 3 sah im Gymnasium von Tanagra ein

Bild der mit der Siegesbinde geschmückten Dichterin und de^te dieses

auf einen Sieg, den dieselbe im Wettkampf über Pindar davongetragen

habe.*) Und als Pindar einst einen Hymnus auf Theben mit den Versen begann

t] KnSfxov^ /, anaQTMY Isqov ytroc ccvSqmv,

f] rdv xvavdfinvxa Gi^ßar,

rj to ndvToXfiov a&tvog ^HQaxXtog,

rj rdv Jicovvaov TioXvyaÖ^ta tifidv^

iij ydf.iov XevxwXb'voif Ugftioriag vf.ivriGOfiev \^)

soll ihn Korinna witzig mit der Bemerkung zurechtg^ewiesei^ haben Tfi

X^ipl anfiQfiv ur.6' öX(o tm Ojdaxi.'^),, ^
<

.

"
,

Schon früh ist Pindar sich seiner hohen Sendung be^usst geworden
und als Dichter selbst aufgetreten. Wir können das zunächst nur an

seinen Siegesliedern nachweisen. Das älteste derselben, P. 10 auf einen

siegreichen Knaben aus dem Geschlechte der Aleuaden fällt nach der An-
gabe der Scholien in Ol. 69, 3 oder in das 20. Lebensjahr des Dichters.

Schon im frühen Lebensalter ist er auch, wie dieses die 5. nemeische und

6. isthmische Ode bezeugen, mit der Insel Aigina, zu der ihn die Stammes-
verwandtschaft 0) und die Gleichheit des aristokratischen Regimentes hin-

zog, in Verbindung getreten, ß) Sein Mannesalter fiel in die grossartige Zeit,

Ol. 69, 3 — 502 V. Chr. fallen. Wilamowitz, ' tikerwitz. Gleich fünfmal lässt Pindar von
Alistot. u. Athen II 302 bleibt bei 518 als Korinna besiegt werden Aelian V. H. XIII

Geburtsjahr des Dichters stehen, üebrigens 25 und Suidas u. KÖQiyya.

scheint der Streit, ob Ol. 65 oder 64, mit ^) Dieselbe Ueberschwenglichkeit findet

dem verschiedenen Ansatz des Beginns der sich Isth. VII in. und N. X in.

Pythiaden zusammenzuhängen. ^) Plut. de glor. Athen, c. 4 p. 347 f.

*) Nur von Eustathios, aber weder in ^) Das ist Is. 8, 16 dadurch ausgedrückt,

dem metrischen TeVo? noch in der Vit. A. dass Theba und Aigina als die zeusgeliebten

^) Die Deutung wird dadurch zweifei- Töchter des Asopos bezeichnet werden. Auch
haft, dass Korinna fr. 21 die Myrtis tadelt, in dem Preis des Waflfenbündnisses zwischen
weil sie, ein Weib, mit Pindar in einen Telamon aus Aegina und Herakles aus Theben
Wettkampf sich eingelassen habe. Auch der (N. 4, 25, Is. 6, 31) gibt sich das gleiche Be-
Grund, dass die Preisrichter sich durch den streben kund.
heimischen Dialekt der Lieder der Korinna ^) Zu den ältesten Epinikien Pindars

bestimmen Hessen, schmeckt nach Gramma-
,
gehören ausserdem P. 6 auf Xenokrates
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in der Hellas unter schweren und.barten Kämpfen die nationale Läuterungs-

probe bestand und die Üb^legeinieit des freien Geistes über barbarische

Despotie für immer EegrüriSeteT
"^ Ayf Pindars Geist wirkten die helden-

mütigen Kämpfe der Perserkriege nicht so gewaltig wie auf Aischylos und

Simonides ein. Das hängt mit der Politik seiner Vaterstadt zusammen,

die mit kurzsichtiger Engh^ßrzigkeit in einem Kampf, in dem es__sich um
die Ehre und den Bestand der Nation hanj^lte^ h^jutral bleiben wollte,

dafür aber auch , nach der Schlacht von Platää schwer die Sünden treu-

losen Vaterlandsverrats büssen musste. Polybios IV^31, der unparteiische

Historiker, der sonst so scl^ctit auf die Anmassühgen athenischer Hege-
monie zu sprechen ist, macht es doch dem Pindar zum bitteren Vorwurf,

dass er jener Politik der Neutralität und Ruhe das Wort geredet habe

mit den Versen:
To xoivov Tig aüTMv SV 8vöia TiO^sig

^ iQ&vvaaaTO} asyaXavoQog "Hav^iccg ^o (faidqov (pdog.

In der Stunde der Gefahr vermochte eben Pindar ebensowenig wie seine

Landsleute die kleinen Rücksichten des Partikularismus zu überwinden.

Später nach d^n glänzenden Siegen der Athener über die Perser hat

auch er, ausgesöhnt mit der Vergangenheit, die hohen Verdienste Athens

um die Freiheit von Hellas voll äner"kariiit, i) so dass er in einem Dithy-

rambus der Stadt den niewelkenden Ruhmeskranz flocht:

CO Tal Xmaqal xal ioaTi-(pavoi xal ccoiSiiioi

'EkXdSog €Qsi(yf.ia, xXsival 'A&ävai.

Die Athener ehrten ihn dafür mit der Proxenie und einer Ehrengabe von

10,000 Drachmen, 2) welche Spätere ^als eine Entschädigung für eine an-

geblich von Theben über ihn verMngte Strafe ansahen. 3) 'V*^--'^o

"^^127. Inzwischen war auch der Ruhm des Dichters weit über die

Grenzen der Heimat und der benachbarten Gebiete gedrungen, so dass er

in gleicher Weise wie Simonides das Ansehen eines hellenischen National-

dichters erlangte. Viel trugen dazu die Verbindungen bei, welche ihm die

grossen Nationalspiele der Hellenen v^scliafften. Durch sie trat er in Be-
ziehung zu den vorneW^n Geschlechtern von Rhodos^ Tenedos, Korinth,

zu Arkesilas von Kyrene,*) zu König Alexander von Makedonien,^) und
vor allem zu den fürstlichen Höfen deß Theron von Akragas und Hieron
von Syrakus. Pindar lieb^ es, regelmässig den §pielep in Olympia, Delphi

und anderen Orten beizuwohnen, und ging öft^'aiich mit den heim-

kehrenden Siegern, wie mit Diagoras aus Rhodos, in ihre Heimat, um
selbst die Aufführung des Festzuges zu leiten, ß) Sikilien und die Könige

aus Agrigent, P. 12 auf Midas aus Agrigent, 1 ^) Aeschines ep. 4. Nach Paus. I 8, 4
0. 10 auf Agesidamos aus Lokris.

[
haben ihn die Athener auch mit einem Stand-

^) Ausser in dem gleich zu erwähnenden
|

bild geehrt; vergl. Böckh zu fr. 46.
Dithyrambus fr. 76, besonders noch in P. 1, \

*) Des Arkesilas Sieg im J. 466 feiert

75 u. N. 4, 19.
j

P. 4 u. 5.
'^) Isoer. de antid. 166: Ulvöagov fj.ev

\
^) Fr. 120 stammt aus einem Enkomion

ToV noLTjTijy ol TiQo "^(xiov ysyovoxsg vneQ
\

auf Alexander.
Bvog j^ovoy Qrifxaxog, ort rijy^ noXip e^eiajucc

\

^) Dass Pindar selbst mit Diagoras nach
r^g 'E?.).aJog wvöfxaasp, ovxtüg exl^rjaav, \ Rhodos ging, lässt das Wort xaxeßav 0. 7, 13
wäre xal tiqö^evov noirjac<ax9ai xcd dujoedp vermuten. Auch nach Kyrene war er zur
}iv(ilug (WIM 6ovi'ai (^Quxfxcig. .

j

zweiten Siegesfeier des Arkesilas gekommen,
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Theron und Hieron besuchte» ßr um 474, ^) um dieselbe Zeit i^iq Aiachy-

los, mit dem er in der BescKrejbung des Ausbruchs des Ätna weiSefferte. 2)

Während aber andere, wie Simonides und Bakchylides, auf längere Zeit

ihren Sitz an den Fürstenhöfen aufschlugen, kehrte Pindar bald wieder

nach Hellas und Theben zurück ; er wollte eben, wie er zu sagen liebte,

lieber sich als andern leben. 3)

In andere Beziehungen brachte Pindar , sein^ Stellung als Dichter

religiöser Festgesänge. In jener Zeit des allgememeh Aufschwungs wurden

auch die Feste der Götter allwärts mit erhöj^tem (glänze gefeiert, und

Pindar war der verfiBrte Dichter, den die PriesterscWften von nah und

fern um eine poetische Spende für die Gottheit afi^tigen. So dichtete er

nicht bloss für Chöre der Götterfeste Thebens und der nächsten Um-
gegend heilige Lieder, sondern sandte seftst den Priestern des Zeus

Ammon einen Hymnus, den aucli' noch die späteren Generationen so in

Ehren hielten, dass ihn Ptolemäus Lagi auf eine dreieckige Säule neben

dem Altar des Gottes eingraben liess.*)^^Besonders nahe^ abej stand er

den Priestern ip Delphi, deren Weisheit er in den Kernsprücten seiner

Gedichte v^feundigie. imd von selten deren er sich mannigfacher Auf-

merksamkeiten erfreute. Noch in später Zeit war es BraucTi, dass bei

den Theoxenien in Delphi der Herold in dankbarer Erinnerung an die

ehemalige Bet4iligu/ng des Dichters an dem Feste ausrief: TKvdaQog sm
Tf) SeiTivov T(p t^^rjjj.ö)

Den Tod fand Pindar in hohem Alter, wahrscheinlich im Jahre 442. ß)

Sein letztes datierbares Gedicht ist P. 8, gedichtet 450 (nach Bergks

Berechnung 446),^) aus dem wohl eine schwermütige Stimmung heraus-

klingt, ^) das aber nichts von geistigem Siechtum' V^frfet. Er verschied

fern von der Heimat in Argos, wie die Sage erzählt im Theater, in dem
Schosse seines Lieblines Theoxenos. In Theben , wohin seine Töchter

\;

wie die Worte aeßll^ofjiev Kvqdvag dyaxxi-

fxifay noXiv (V. 80) bezeugen.
^) Die 1. olymp. Ode auf den Sieg des

Hieron mit einem Rennpferd {xsXrjii), er-

rungen 472 (n. a. 476) v. Chr., trug er selbst

in Syrakus vor, wie man aus V. 17 u. 106
sieht. Wahrscheinlich leitete er auch die

Aufführung von P. 1 auf den Sieg von 474
(n. a. 470) in der neugegriindeten sikihschen
Stadt Aetna.

2) Zur Zeit des Ausbruchs (478 oder 475)
des Aetna war er noch nicht in Sikilien, wie
die Worte P. 1, 27 (gedichtet 474 nach
Böckh, 470 nach Bergk) tVai^u« tff xat naq'
i&övtioi' {naQtövrwv vel nageövroii' codd., em.
Cobet) bezeugen. Der Ausbruch ist besungen
von Pindar P. 1, 21 ff. u. Aischylos im Prom.
379 ff. Die Palme trägt dabei entschieden
Pindar davon, wiewohi in einem Punkte, in dem
Bilde von den Feuerströmen {noTctuoi Tivgog)

Aischylos glückhcher als Pindar war. Ge-
naueres darüber habe ich ermittelt in dem
Aufsatz, Der Aetna in der griechischen Poesie,

Stzb. d. b. Ak. 1888 S. 359 ff.

^) Apophth. Pind. und Eust. vit. Pind.

:

TJQÖg rot'? TVQftyfovg dne6r}fj.rjaev Big J^ixeXitty,

avTog (fe ovx iS^eXei. s<fr], dioti ßovXofnai

SfittVTto Cfjy oi'x (cXXo).

*) Paus. IX 16, 1. Aehnlich ward nach
den Schollen die 7. ol. Ode auf Diagoras
mit goldenen Buchstaben in dem Tempel der

lindischen Athene aufgeschrieben.

^) Vergl. den Heroldsruf /uerd Aeaßioy
(üdov zu Ehren des Terpander § 89. Nach
Paus. X 24, 4 stand zu Delphi nahe bei dem
Opferherd der ^gövog üipdäQov, auf den
fr. 90 anzuspielen scheint.

^) Das Todesjahr steht nicht ganz fest.

Nach dem Ff-t'og starb er 80 Jahre alt, was
aber vielleicht eine abgerundete Zahl ist;

Eustathius lässt ihn 80 oder 66 Jahre alt

, werden und setzt seinen Tod unter den
Archen Bicoy (korrupt). Die Lebensdauer
von ve' Jahren bei Suidas ist offenbar verderbt.

^) So nach der Ueberlieferung, die ich

liegen die Zweifel neuerer Gelehrten gestützt

habe Stzb. d. b. Ak. 1889 S. 1 ff.

^) P. Vni 95: induEQOi ' ti de rig, ri

cf' ov riQ ; oxiäg ovaQ upfi^Qiünog. .
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Protomache und Eumetis die Aschenurne brachten, stand noch zur Zeit

des Pausanias (IX 23, 2) sein Grabdenkmal. Her Perieget (IX 25, 3) sah

auch noch jenseits der Quelle Dirke die Trümmer seines Hauses und da-

neben ein HeiHgtuni der Göttermutter Dindymene, in das der fromme
Dichter ejn Göjtterbild gfetiftet hatte, i) Von dem Hause erzählte man
sigh bekäririlTich, dass es Alexander allein von der Stadt Theben verscjipnt

habe, indem er darauf schreiben Hess : nirdäqov xov f^iovaonoiov zrjr atsyijv

jubi] xai'6T€j) Er hinterliess neben den zwei genannten Töchtern einen

Sohn Daiphantos, den er selbst noch als Reigenführer eines apollinischen

Mädchenchors in die musische Kunst eingeführt hatte.

128. Die Werke Pindars la^en den Grammatikern und Biographen

in einer Gesammtausgabe von 17 Büchern vür, ,Die Ausgabe war wahr-

scheinlich von Aristophanes von Byzanz angefertigt worden,^ auf ,den

wenigstens Dionysios de comp. c. 22 die herkoninilieiie Verseinteilung zurü^jk-

führt.3) Nach der Vita waren in derselben enthalten: vfxvoi, naiäveg

did^vQccußoi in 2 B., nooaoSia in 2 B., nccQd^tvia in 3 B., vnoQ%hpLara in

2 B., €yxo)fiia, ^Qrjvoi, smrixoi in 4 B. Das 3. Buch der Parthenien hatte

den speziellen Tite)^ tcc xsiMQia^äva rwv nagd^sviu^v^ WQraus man zu

schliessen befeelitigt ist, dass die Parthenien ursprünglich den Schluss

der Sammlung bildeten, und dass in das letzte Buch ausser dem Rest der

Parthenien allerlei Gedichte, welche unter den andern Titeln nicht wohl

untergebracht werden konnten, zusammengefasst waren.*) Suidas fügt zu

den erwähnten Gedichtarten noch hin^irr*)~~^'^^orto'(tto/', ßaxxixo:, daifvi^-

(fOQixä, axoMa, dgccuara rgayixä, STJiyQäfxi^iaTa, iragaivi-asig. Aber diese

Titel stammen wahrscheinlich nicht aus einer anderen älteren Ausgabe,

wie Böckh und Bergk veiiiutet hatten ^(dagegejj spricht schon die

gleiche Zahl von 17 Büchern bei beiden Gewahc^manhern), sondern aus

der Aufzeichnung (arayQacfi:) der Werke Pindars von selten eines Litterar-

historij^rs des 4. oder 5. Jahrhunderts n. Chr., der neb_en die alten Namen
der einzelnen Dichtungsarten auch die neuen, in seiner Zeit gebräuch-

licheren, wie ÖQücf^iccTa Tqayixä neben SiÖ^vqaiißoi^^) 8v^Qoyiaf.ioi neben

^) Schol. zu P. 3, 137 erzählt, dass
Pindar ein (iyak^a ixrjXQog &swiy xal Jlavög

neben seinem Hause gegründet hatte.
^) Von Alexander erzählen dieses Plinius

H. N. VII 29, 109 und Arrian, Anab, I 9 und
daraus Suidas, von Pausanias, dem König
der Lakedämonier, die Vita A und Eust., von
beiden die Vita des Thomas Magister.

^) Ausserdem berichtet Thomas Mag. in

der Vit. Pind. von der Ode 0. 1: TTQoiBTuxrca
vno 'jQiaxocfftvovq jov avrrü^apxog ra TJiP-

^((Qim. Timaios scheint unsere Ausgabe
noch nicht gekannt zu haben, da er sonst,

schwerlich ein nemeisches Siegeslied mit
einem olympischen verwechselt hätte, wie
dieses von den Scholien zu Nem. 1 inscr.

bezeugt ist; vgl. auch schol. zu P. 2 inscr.

^) So stehen auch in unseren Hand-
schriften am Schlüsse der Nemeonikai Oden
auf ganz verschiedenartige Sieger, wozu der

Scholiast p. 491 Bö. gleichfalls bemerkt: dVo

xe/w()Ky|a6V«t cpigovica.

^) Eustathios folgt in der Aufzählung
der Vit. Vrat., fügt aber noch die sticho-

metrische Angabe hinzu: x«r« rrjp atixo-

^scQLttp luael lezQaxiaxikt'fi.

^) Dass die dgauara xQctyixä, welche so

viel Staub aufgewirbelt haben, nur ein an-

derer Name für dVi'^t;'p«jM^ofc sind, zeigt be-

sonders Himerios or. XI 4 riv Jiovvaia xal

TÖ riiaxQov £/'/e fxexd xfjg XvQccq TlivdaQog.

Nichts zu geben ist auf die subtile Unter-

scheidung Lübbert's, De Pindari carmi-

nibus dramaticis tragicisque, Bonn 1885.

Ueber die Dichtungsarten {eUt}) mit beson-

derer Berücksichtigung der Tonarten hatte

der Grammatiker ApoUonios gehandelt, der

davon den Beinamen eido/gäcpog hatte; s.

Et. M. 295, 51 u. Schol. zu P. 2 inscr. Ausser

den in den aufgeführten Titeln vorkommenden
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TiQotsöSta setzte, und in seiner Vorlage bereits Unechtes (wie ijTiyQccßfxata

und prosaische Tragaivtaeig oder «tto^,!/^6//iara)^m. Echten beigemischt

fand.i) Jedenfalls hat siph Pindajs^ Muse. ,ausscliliesllich in der Gattung

der chorischen Lyrik bewegt, innerhalb derselben aber die verschiedensten

Arten kultiviert: Pindar " weihte seinen Sang dem ., Preise jder Götter

(Hymnen, Päane, Dithyramben, Prosodien, Parthenien) wie dem Lobe der

Heroen und Menschen (Epinikien, Enkomiej,^ Threnen) ; er bestimmte sein

Lied zum weihevollen Vortrag beim Einzug in die Tempel hallen (Pro-

sodien, Enthronismen) wie zum jubelnden Chorgesang bei gottbegelslertem

Tanze (Hyporchemen) ; 2) er verh&rGicnte den Herrscher (Jes All, Vater

Zeus, wie den Heilbringer Apoll (Päane) und den Sjfenäer des Weines

Dionysos; er gab der Freude Ausdruck bei dem Sipgeseinzug (Epinikien)

und dem Festmahl (Skolien) wie der wehmüthigen Traulir^bei der Toten-

feier (Threnoi).^) Erhalten sind uns von seinen Werken, mit Ausnahme
der Siegeslieder, leider nur Bruchstücke, darunter aber doch einige

grössere, ^ namentlich von einem schwärnjerischen, für das dionysische

Frühlingsfest in Atlioii gedichteten . Dithyrambus, von einem ^Tanzlied^

{vrroQxt^iiicc) auf die Soiinontiiiftterms ^es Jahres 463, von zwei liebr^eriden

Trinkliedern (axöXta) auf die Hierodulen von Korinth und den schönen

Knaben Theoxenos, endlich von einigen tiefernsten Klageliedern (^QJj^}iJ-
in denen die pythagorische und orphische^ Jjelire von der UnsteMicnkeit
und dem Leben n^ch dem Tod in erlfabehster Sprache vorgetragen ist.

Die Bruchstücke ver^M^n umsomehr Beachtung, als sie weit mehr als

die durch äussere Umstände veranlassten Siegesgesänge aus wahrer Be-

geisterung und warmer Empfindung heraus gedichtet sind.

129. Die Siegeslieder. Vollständig auf uns gekommen sind nur

die vier Bücher Siegeslieder, jyi.d selbS von diesen ist das letzte am
Schluss verstümmelt.*) Geordnet sind die vier Bücher nach dem Rang,

den die verschiedenen Nationalspiele bei den Hellenen einnahmen : voran

stehen die Epinikien auf Siege in den olympischen Spielep, es folgen die

pythischen, nemeischen, isthmischen. 0) Auch irnieftTalb der einzelnen

Bücher war bei der Anordnung, ä}inlich wie bei Simonides und Bakchylides

das Apsehen der Wettkämpfe massgebend; es folgen sich also die Lieder auf

Sieger mit dem Viergespann (aoiiaTi), dem Gespann von Maultieren (a/rri-i^),

dem Renner (xtXr^Ti), im Pankration, im Lauf, im Flötenspiel. Doch ist diese

Arten werden noch erwähnt TictQoivia (d, i. I Zeugnisse nimmt Bergk PLG*p. 21 f. an, dass
ffxöAt«) vonDidymos zuN. 1 inscr., und t9i'fft«-

I

auch in dem Anfang der Isthmien 1 Ode
rrjQia von Timaios zu P. 2 inscr.

]

und ebenso 1 unter den Nemeen ausge-
^) Ich folge dabei Hiller, Die Verzeich-

nisse der pindarischen Gedichte, Herm. 21,

357 ff.; dazu Tmmisch Rh. M. 44, 553 ff.

'-^L/Da Clemens Alex, ström, l p. 133 den
Pindar als Erfinder der vnoQxrjaig preist, so ler, Gr. Litt. I 398; dass ehedem in der

fallen sei.

^} Da den nemeischen Oden am Schlüsse

mehrere fremdartige Oden auf nichtnemeische

Siege angehängt sind, so vermutete 0, Mül-

muss er in dieser Gattung der Lyrik eine

besondere Berühmtheit erlangt haben.
^) Horaz Od. IV 2 in der berühmten

Ode auf Pindar greift nur die bekanntesten

attischen Ausgabe die Nemeen zuletzt stun-

den. Auch Piaton, Lysis p. 205 c setzt Nsfxsa

nach 'la,9fioT. Hingegen Bakchyl. 8, 2 Ns-

fxectv vor 'laO^juoy. Die Familie des Psaumis
Arten, Dithyramben, Enkomien, Epinikien,

j

in Sikilien hatte den Ordnern neben dem
Tlirenen heraus.

j

echten Siegeslied, 0. 4, auch eines von einem
*} Auf Grund sehr unzuverlässiger junger

j
Lokaldichter, 0. 5 übergeben.
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Ordnung nicht genau eingehalten, und steht z. B. die Ode auf den Sieg

des Hieron mit dem Renner Pherenikos der ganzen Sammlung voran,

weil in derselben der Ursprung der olyinpisphen Spiele besungen ist.

Weniger zu entschuläigen sind andere Verstösse, wie dass unter den

Pythioniken an 2. Stelle ein Lied steht, das sich gar nicht auf einen Sieg

an den Pythien'^lbezieht, ^) und dass den Schluss der Nemeonikai ein Lied

bildet, welches nicht zu Ehren eines Sieges, sondern zur Installation eines

Ratsherrn in Tenedos gedichtet war. Diese Mängel der Redaktion zeigen

zur Genüge, dass dieselbe nicht auf den Dichter selbst, sondern aut

einen späteren, sei es attischen, sei es alexandrinischen Herausgeber zu-

rückzuführen ist.

130. Bestimmt waren die Epinikien wie alle Gedichte Pindars zum
Vortrag durch Chöre, welche Vortragsweise sich in jener Zeit wegen
ihres äusseren Glanzes einer weit grösseren Beliebtheit als der Vortrag

durch einzelne Sänger erfreute. 2) Die Chöre {xoQoi oder xo\ao(}^) waren
aus Altersgenossen und Freunden des Siegers zusammengesetzt*) und
wurden durch den Dichter selbst oder einen eigenen Chormeister ein-

geübt. 0) Dabei ist aber auffallend, dass die Gedanken ganz aus der

Person des Dichters gesprochen sind, und zwar zuweilen so, dass sie per-

sönliche Beziehungen berühren, die sich im Munde anderer schlecht ausnehmen,

wie wenn der Dichter Is. 7, 41 des eigenen Alters gedenkt, mit dem doch

das der Choreuten nicht übereinzustimmen brauchte, oder 0. 1, 17 sein

ganz persönliches Verhältnis zum König Hieron berührt.^) Daraus sieht

man, dass der Chor in der Lyrik früher als in dem Drama seine ursprüng-

liche Bedeutung verloren hatte und schon
^
zur ,Zeit Pindars ähnlich wie

bei uns zur Rolle einer den Dichter verfreienden Sängerschar herab-

gesunken war. 7) Damit stimmt es auch, dass Strophe und Antistrophe

M Dieser Fehler scheint auf Apollonius
den Eidographen zurückzugehen, da dieser

nach den Scholien die Ode zu den pythischen
stellte, während sie Kallimachos mit nicht

viel mehr Recht den nemeischen zugesellte.

2) In den auf die Vita A folgenden
^Anocfx^Eyfj.(aci Tliydägov wird dieser Vortrag
der Gedichte Pindars durch Chöre mit einem
Unvermögen des Dichters in Verbindung ge-

bracht: 'EQOJTTj^eiq nc'iXiv vn6 xivog, öia rl

jueXf] yQucpaov adeiv ovx sniararai, einey' xai
yctQ ol vaimrjyol nij&aha xrciaaxsvd^ovxeg
xvßsQvav ovx eniaravTca, wozu die Scholien
zu 0. 6, 148 stimmen: xoQodtdaaxcckoj 6

nlv&aQog dt« to «rroV ia/yocfioi^oy slfai xai
juij dvvaa^ca sv reo ^rj^oGuo öC ectvrov xata-
Xeysiv ro?g X'^Q^^?- Das ist wohl alles nur
Grammatikerwitz.

3) /ogng bedeutete ursprünglich den
Chor, insofern er tanzt, xcöjuog, insofern er

zum Gelage liegt oder einen heiteren Umzug
hält. Der letztere Ausdruck und das davon
abgeleitete Verbum xMjudCsit^ ist dem Pindar
am geläufigsten. Auch durch noXicparog vfxvng \

ist 0. 1, 8, N. 7, 81 das von einem Chor

gesungene Lied bezeichnet.

*) In Nem. 3, 4 werden sie mit tsx-

loveg xojfxujy vEccvim, Nem. 2, 24 mit noXTtab

angeredet.

^) Als Chormeister ist 0. 6, 88 ein ge-

wisser Aineias genannt.

6) Vgl. Nem. 1, 19 u. 6, 64; auch die

vertrauten Anreden und besonders die mah-
nenden Zurechtweisungen gegenüber Königen
mussten im Munde von Choreuten sich schlecht

ausnehmen. Von Pindars Poesien überhaupt
gilt daher, was Piaton Rep. III p. 394c
speziell vom Dithyrambus aussagt: »7 Se

(sc. TioirjaLg) d<' dnayysXiag ctvxov rov 7Xoir]rov,

evQoig cT' avzijy fidhard nov sv dir9vgdjußoig.

'') Ausdrücklich spricht dieses der Dichter

P. 10, 15 aus, wo er vom Chor sagt: 'E(f)VQcd(ov

bn^ dficpl nrjveiov yXvxsTav ngo/sovrioy s/udy.

Aus dem Schluss von N. 2 dcfv/usXn tf'

i^dg/STS (poyvä könnte man vermuten, dass

das vorausgegangene Lied nur die Einleitung

{nQooijuiov) bildete, dem das eigentliche, vom
Chor gesungene Festlied erst nachfolgte.

Aber gegen diese Annahme sprechen die

zahlreichen Stellen anderer Epinikien, die
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sich bei Pindar durch den Sinn weit weniger von einander abheben als

bei den attischen Dramatikern, dass also auch hier die Teilung des Chors

in Halbchöre ihre,
^
tiefere Bedeutung eingeijüsst hatte. — Das Siegeslied

wurde natürlich beitelit, von dem Sieger oder dessen Freundei^j^. Der
Dichter erhielt dafür ein Honora^ und. erlaubte sich ohne Ziererei bezüg-

lich der Höhe desselben an die Freigebigkeit des Bestellers zu appellieren. ^.L.

Man scheint darin nichts gefunden zu haben, was gegen die DichterwuHe^
Verstösse: Pindar vergleicht sein Preislied der Ehrenstatue (N. 5, 1. 6, 81)

und findet es daher selbstverständlich, dass er auch in der Entlohnung

seiner Kunst hinter dem Bildhauer nicht zurückstehe. 2) Wir, die wir,

Gott sei Dank, noch durch unsers Dichters Worte „das Lied, das aus der

Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet" verwöhnt sind, nehmen an

jenen Äusserungen der Gewinnsucht mehr wie billig Anstoss.

Gele^nheit zum Festgesang bot zunächst der Jubel, mit dem^9,u£

dem Festplatz, selbst die Freunde den Sieg ihres Genossen aufnahmen.
Aber so r|scn * war das Lied nicht zur IJajid ; daher beschraiifet man sich

bei der ersten Begrüssung in der R^gel auf den alten archilochischen

Zuruf irjieXla xaXXiiixt,^) unter dem man den Sieger im festlichen Zuge
zum Altar des Gottes geleitete.*) Das eigentliche, speziell für den be-

treffenden Sieg gedichtete Preislied ward erst bei dem feierlichen Einzug

in die Heimatstadt gesungen. Denn der Sieg eines Mitbürgers, namentlich

bei den grossen, sogenannten heiligen Spielen ^) galt als eine Ehre für die

ganze Stadt, an deren Feier sich daher auch die ganze Bürgerschaft be- , .

teiligte ö) und bei ^der^.es.auch der Sieger nicht an gastlicher Bewirtung

und freigebigen "Spenden fehlen Hess.') Man holte teils den Sieger im
festlichen Zuge ab und geleitete ihn wie im Triumphe ^) zur heiligen

nur vom Hauptlied gelten können. Eher ist !

mir glaublich, dass einzelne, besonders per-
;

sönlich gehaltene Strophen, wie P, 1, 81 - 100
und Is. 2, 43—48, nur dem Sieger vom Dichter
überreicht, nicht auch vom Chor gesungen
wurden. Einige Oden haben sogar die Form

j

von Briefen, wie F. 2, Is. 2, sind aber gleich-
\

wohl nach des Dichters eigener Angabe zum
Vortrag durch Chorgesang bestimmt.

1) P. 1,90; Is. 2, 6ff.

2) Von einem Honorar von 3000 Drach-
men erzählt der Scholiast zu N. 5, 1.

3) Vgl. 0. 9, 1 und Erklärer z. St.

^) Eine Ausnahme macht 0. 8, wel-
ches Lied für einen Aufzug in Olympia be-

stimmt war, da damals die kriegerischen Zu-

stände von Aegina einen festlichen Einzug
in der Heimat nicht gestatteten. Das Gleiche
gilt für F. 6; auch für 0. 4 hat es Böckh
angenommen.

^) Heilige Spiele waren: 1) in Olympia
zu Eliren des Zeus, seit Ol. 1 alle 4 Jahre
im August (11.— 16.Metageitnion) im 1. Olym-
piadenjahr, 2) in Delphi zu Ehren des Apoll
im August alle 4 Jahre seit Ol. 48, 3 (nach

|

Bergk seit Ol. 49, 3) im 3. Olympiadenjahr, l

3) in Nemea zu Ehren des nemeischen Zeus
seit Ol. 51, 2 alle 2 Jahre im Juli des 2.

und 4. Olympiadenjahres (s. Unger, Phil. 34,

50 flf. und 37, 524 ff.; dagegen Droysen,
Herm. 14, 1 ff.), 4) auf dem Isthmus zu Ehren
des Poseidon alle 2 Jahre im April des 2.

und 4. Olympiadenjahres (s. Unger, Phil.

37, 1 ff. und Christ, Stzb. d. b. Ak. 1889,

S. 24 ff.i. Ausserdem gab es eine Masse
von Lokalspielen, an denen sich aber auch
Nichteingeborene beteiligen durften, wie die

Fanathenäen in Athen, die Herakleia oder

lolaia in Theben, die Aiakeia in Aegina etc.

Eine Zusammenstellung sämtlicher Spiele

habe ich in den Proleg. meiner Ausgabe
p. LXXXVI SS. gegeben.

*) Dies bezeugt schon Xenophanes, der

in der Elegie bei Ath. 413 gegen diese

Auszeichnung der körperlichen Ueberlegen-

heit eifert.

') Der gastlichen Bewirtung der Sänger

mit Speise und Trank ist gedacht in den

Sie2;esliedern zu Ehren des syrakusanischen

Feldherm Chromios N. 1, 22 u. 9, 51.

^} Nicht bloss klingt das lateinische

triumphus = x^Qiaußog an den dreifachen

Kallinikos in Olympia an, sondern gleicht

auch die Weise, wie z. B. Chromios aus

Syrakus zu Wagen seinen Einzug hält (N.

9, 4), ganz einem römischen Triumphzug.
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' Stätte, wo er den Siegeskranz am Altare der Gottheit niederlegte, teils ^
^'^

zog man am Abend zum Hause des Siegers und brachte ihm ein Stand- i»^-«^*''^

chen, 1) teils endlich feSrle man denselben beim Festmahle im königlichen

Palaste. Bei einer dieser Gelegenheiten also ward das SiegesUed ge-

sungen, unter Begleitung musikalischer Instrumente, bald der Lyra oder
,.^-^*'"'"'^^

Flöte allein, bald der Lyra und Flöte zusammen. 2) Auch der dritte im

Bund fehlte nicht, der Tanz oder '"Aufzug. Den letzteren nennt Pindar

P. 1, 2 den Anfang der Festfeier {ßaaiq ayXdi'aq (XQxä), weil der Chor in der

Regel zuerst schweigend in gemessenem Schritt in den Saal einzog und

erst angesichts des gefeierten Siegers zu den Klängen der Phorminx den

Gesang anhob. Der Tanz und Schritt fiel selbstverständHch weg, wenn

kein Aufzug stattfand und der Chor nur ein einfaches Ständchen dar-

brachte oder beim Gelage den Gesang anstimmte.^) ' ^^>^f'

r"**""^ 131^ Metrische Form. Für jedes Lied dichtet^ ^Pindar, offenbar

nach stehendem BräiicH"' eine neue Melodie und somit auch neue metrische

Formen. Davon gibt es nur eine Ausnahme, indem die 3. und 4. isth-

mische Ode das gleiche Versmass gemein haben; aber das hat seinen

Grund in den besonderen Verhältnissen jener beiden Gedichte, indem

Pindar das erste, wenn es überhaupt von ihm herrührt, als Ergänzung

nachträglich hinzufügte, nachdem der Gefeierte inzwischen zu dem isth-

mischen Sieg auch noch einen nemeischen errungen hatte. Im übrigen

sind die Unterschiede in Versmass und Ton zwischen den einzelnen Epi-

nikien sehr gross. Das hängt zumeist mit der Verschiedenheit der Tonart

zusammen, in welcher die Melodien der einzelnen Oden gesetzt waren.

Leider können wir über diese musikahsche Seite der pindarischen Muse,^

die zu ihrer Beliebtheit am meisten beitrug,*) nicht mehr klar urteilen, ^'-

da uns mit den blossen Andeutungen des dorischen Fusses (0. 3, 5), der

äohschen Saiten (0. 1, 102, P. 2, 69), der lydischen Weise (0. 5, 19. 14,

17, N. 4, 45. 8, 15) nicht viel geholfen ist, und die wenigen Melodienreste

zu P. 1, welche im 17. Jahrhundert der Jesuit Kircher aus einem angeb-

>

liehen Codex der St. Salvatorbibliothek Messina's publiziert hat, unecht

"

sind. 5) — Wichtiger und sicherer erkennbar sind die in der metrischen

Form ausgeprägten Anzeichen des Charakters der einzelnen Oden. Danach

^) Is. 8, 3 : TeXeaaQj^ov naQcc ngo-
tf^vQov iojy dveyBiQBid) xwfxov. Vgl. Bacchyl.

6, 14.

2) Lyra erwähnt P. 1, 1, Flöte 0. 5, 19,

Lyra und Flöte 0. 3, 8; 11, 93, N. 8, 12

u. 79; 9, 8; vergl. Böckh, Pindar I 2, 258
und Graf, De Graecorum veterum re musica,
Marb. 1889.

^) Das Stehen ist ausdrücklich hervor-
gehoben P. 4, 1 : oc't^SQoy fxey /Qrj as TictQ^

üyÖQl cpiXio aict^sv, so dass man hier ge-
radezu an einen rhapsodischen Vortrag denken
möchte, zudem das Gedicht schier den Um-
fang einer homerischen Rhapsodie hat. In
meiner Ausgabe habe ich im einzelnen nach-
zuweisen gesucht, ob ein Lied beim Marsch
oder im Stehen gesungen worden sei. Zum

Handbuch der klass. AlterKimswisseuschaft. VII.

Marsch eigneten sich am besten diejenigen

Lieder, welche aus lauter gleichen Strophen,

ohne Epode bestehen, wie P. 12, N. 2. 4. 9,

0. 14, Is. 8.

*) Sehr günstig urteilt über Pindars

Melodien Aristoxenos bei Plut. de mus. 20
und 81.

^
) Ueber die Frage der Echtheit näheres

bei Westphal, Metr. d. Gr. IP 622 ff.

Wenn icü mich entschieden gegen die Echt-

heit ausspreche, so stütze ich mich dabei

auf die Wahrnehmung meines ehemaligen

Schülers Röckl, dass die Melodienschlüsse

mit der falschen Versteilung der Ueber-
lieferung, nicht mit den echten, von Böckh
wieder hergestellten Versen in Einklang
stehen.

Aufl. 12
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liebte Pindar zumeist die von Stesichoros ausgebildete, der Würde des

Chorgesangs bestens entsprechende Form der Daktylo-Epitriten, jedoch

so, dass er bei besonders festlichen Gelegenheiten, wie bei der pythischen

Siegesfeier des Königs Hieron P. 1, durch neue Variationen und wechsel-

reichere Formen mehr Klang in die alte Form brachte. Die Daktylo-

Epitriten bilden insbesondere das herrschende Versmass in den Oden von er-

zählendem Charakter und in den für dorische Staaten bestimmten Sieges-

liedern. Eine zweite Art der metrischen Komposition ist die päonische, die

Pindar am schönsten in dem herrlichen Siegeslied auf Theron 0. 2 zum Aus-

druck brachte, aber auch mehreren andern Epinikien, wie 0. 10, P. 5 zu gründe

legte. Die Päonen stammten aus den in Kreta ausgebildeten Gesängen

an den Heilgott Apoll, wie denn auch der 5. pythische Siegesgesang zum
Vortrag an einem Apollofest bestimmt war, und eigneten sich durch den

Charakter der Rhythmen, der Päonen und Choriamben, am meisten für

einen tanzenden Chor. Die übrigen Gedichte Pindars sind im äolischen

Versmass mit logaödischem oder glykoneischem Grundton gedichtet. Aber
auch hier begnügte sich der thebanische Dichter nicht damit, die Weisen
seiner Vorgänger einfach zu kopieren, sondern schuf durch mannigfache

Kombinationen dipodischer, tetrapodischer , tripodischer Grundelemente

und durch Verbindung einfacher Verse mit langen aus drei und mehr
Gliedern bestehenden Perioden einen ausserordentlichen Reichtum von

Vers- und Strophenformen, deren Rückführung auf gleiche Takte uns frei-

lich nur zu viele, schwer zu lösende Rätsel aufgibt. Die äolischen Lieder

entbehrten von Hause aus der Epode, und sie fehlt in mehreren äolischen

Gesängen, wie P. 6, N. 2. 4, I. 8, 0. 14. Aber auch in einigen daktylo-

epitritischen Gedichten, nämlich P. 12 und N. 9, hat Pindar die Epode
fallen gelassen, weshalb für alle diese Gedichte der Grund der epoden-

losen Form in dem gleichen Charakter des Einzugsliedes zu suchen

ist, da sich in demselben die Gegensätze der Strophe, Antistrophe und

Epode doch nicht zum Ausdruck bringen Hessen. Dagegen hat sich Pindar

bemüht in den epodischen Gesängen, namentlich in denen seiner späteren

Lebenszeit, Strophe, Antistrophe und Epode zu einer abgeschlossenen Ein-

heit des Inhalts zusammenzufassen, i)

132. Anlage des Siegesliedes. 2) Bezüglich der Anlage der Sieges-

lieder hat in unserer Zeit Westphal, Proleg. zu Aeschylos S. 69 die These

aufgestellt, dass Pindar genau der Gliederung des terpandrischen Nomos
gefolgt sei, und hat mit diesem Gedanken bei vielen Erklärern Anklang

gefunden. 3) Die Teile des terpandrischen Nomos aber waren «(>/«,

fxsTUQxcc, xaraTQOTid, ^uTaxazaTQOTiä^ oiKpaXog, aipQayig, sjiikoyog. Diese

1) So besonders in 0. 7. 8. 13, N. 10. 11. Pindari studüs Terpandreis (1886), DePindari
^) A. Ckoiset, La poesie de Pindare et carminum compositione et nomorum historia

illustranda (1887). Dagegen sprachen sich

aus Bulle in der gehaltvollen Rezension

von Mezger's Buch in Phil. Rundschau 1881

n. 1, Hiller im Herrn. 21, 357 ff. Weitere

Litteratur in Jahresber. d. Alt. XIII 1, 59 ff.,

Crusiüs, Ueber die Nomosfrage, Vhdl. d.

39. Vers. d. Phil. 258—276.

les lois du lyrisme grec, Paris 1881, ed
nouv. 1886.

^) M. Schmidt, Pindars olymp. Sieges-

gesänge, Jena 1869; Mezgek, Pindars Sieges-

lieder, Leipzig 1880; Lübbert, De priscae

cuiusdam epiniciorum formae apud Pindarum
vestigiis (1885), De poesis Pindaricae in archa
et sphragide componendis arte (1885^6), De

,
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lassen sich bei Pindar in der bezeichneten Reihenfolge sicher nicht wieder-

finden, man muss zum mindesten ^isTaxaTargond nach 6^i(faX6g umstellen.

Aber auch für die Scheidung des iniXoyog von der a(fQay{c, findet sich

kaum ein sicheres Beispiel, und nur in wenigen Fällen, wie 0. 13, P.

8, N. 4, ist der Eingang in 2 Teile {ccQxd oder 7iQoxo)pLiov und iisraQxd)

deutlich gegliedert. EndKch, und das ist von ausschlaggebender Be-

deutung, fallen die versuchten Siebenteilungen nicht, wie man doch er-

warten sollte, mit dem Schluss der Strophen zusammen, i) Demnach kann

von einer strikten Befolgung der Ordnung des terpandrischen Nomos durch

Pindar nicht die Rede sein ; man kann höchstens sagen, dass sich derselbe

von der Gliederung der älteren Nomenpoesie beeinflussen Hess und dass

er es liebte einer bestimmten, ihm schon von seinen Vorgängern vor-

gezeichneten Satzung zu folgen. 2) Diese aber bestand wesentlich darin,

dass den Nabel des Siegesliedes ein Mythus einnahm, dass das Lied durch

den Hinweis auf den Anlass, den gewonnenen Sieg, eingeleitet wurde,

und dass dasselbe in seinem Schluss wieder auf die errungenen Ehren des

Siegers und seines Geschlechtes zurückkam. Von selbst ergab sich dann

die weitere Notwendigkeit, durch irgend einen Übergang in den Mythus
einzulenken (xaxaxQond) und am Schlüsse desselben wieder auf den Sieger

zurückzuleiten (^sraxaiaTQOTid). Das ist die regelrechte Anlage eines

Siegesgesangs, die Pindar in den älteren, und auch noch in einzelnen

späteren Gedichten, wie 0. 8, befolgte, an die er sich aber als echter

Dichter nicht sklavisch gebunden hielt, über die er sich vielmehr gerade

in den grossartigsten Siegesgesängen, wie 0. 2, P. 1 und 2, mit genialer

Freiheit wegsetzte. 3) Eine Hauptsache beim Siegeslied also war der

Mythus, der den Omphalos desselben zu bilden bestimmt war.*) Denselben

entnahm der Dichter in den meisten Fällen der Heroengeschichte des

Landes, so dass von den zahlreichen Oden auf äginetische Sieger keine

des Preises der Aeakiden entbehrt. Er schmeichelte damit dem Lokal-

patriotismus der Griechen und ihrem Stolz auf die Ruhmesthaten der Ver-
gangenheit, der um so grösser war, je unerfreulicher und ruhmloser sich

bei den meisten derselben die Gegenwart gestaltet hatte; er knüpfte damit

aber auch an die Festgelegenheit an, da die Epinikien gewöhnlich an
einem Feiertag, sei es der Patronin der Stadt, sei es des Stammheros,
aufgeführt zu werden pflegten. In anderen Liedern ging der Dichter auf

den Ursprung der Spiele, oder die Art des Wettkampfes zurück, wie er in

0. 1. 3. 10 die Gründung der olympischen Spiele durch Herakles und ihr

^) Eine einzige Ausnahme macht viel-

leicht 0. 13, wo c(Qxci 3, fj-erccQXf^ B,

y.aruxQonc't und ofxcpulög 6, /uezaxcacnQond
und inlXoyog 3 Strophen umfassen können.

^) Von einem rsf^f^og spricht Pindar N.

4, 33, Is. 6, 19. Als Vorgänger erwähnt
unser Dichter, von Archilochos (0. 9, 1) ab-

gesehen, die Aegineten Timokritos (N. 4, 13)
und Euphanes (N. 4, 89).

^) An dem für Theron gedichteten Trost-
gesang 0. 2 kann man zumeist erkennen,
wie Pindar, auch wenn er sich von dem
gewöhnlichen Schema entfernte, die höhere

Aufgabe der Komposition zu wahren ver-

stand. Denn die verschiedenen Mythen der

Ode werden zusammengehalten durch den
einen Grundgedanken, dass den Guten bei

allem Schicksalswandel doch schKessKch ihr

Lohn wird, sei es hienieden, sei es jenseits

im Elysium.
*) Beachtenswert ist, dass das unechte

Siegeslied auf Psaumis, 0. 5, eines Mythus
entbehrt; derselbe fehlt aber auch in den
kleinen Siegesliedern 0. 11 u. 12 u. a. An
den Schluss des Liedes ist der Mythus ge-

legt in N. 1 u. 10.

12*
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Vorspiel unter Pelops besingt und in P. 12 die Erfindung des Flöten-

spieles durch Athene verherrlicht. Wieder in anderen Oden wird der Mythus
den persönlichen Beziehungen des Siegers entnommen, oder ersetzt durch

den Preis geschichtlicher Ruhmesthaten. Das letzte ist besonders da der

Fall, wo, wie bei Hieron, Theron, Chromios, das Land oder das Geschlecht

des Siegers des mythologischen Hintergrundes entbehrte und die Persön-

lichkeit des Siegers selbst Stoff" genug zu würdiger Siegesfeier bot. Dabei

zeigte Pindar überall eine ausserordentliche Vertrautheit mit den alten

Überlieferungen des Landes, ^) zugleich aber auch einen wunderbar feinen

Takt in der Verknüpfung des Mythus mit der Person des Siegers, den

wieder herauszufinden die Erklärer mit Recht als eine ihrer Hauptaufgaben

betrachten. 2) Der Mythus und der erzählende Teil bilden in der Regel auch

den Glanzpunkt der pindarischen SiegesHeder ; doch gelingt es dem Dichter

nur da den Leser durch anziehende Schilderung zu fesseln, wo er sich in

der breiten Vorführung eines Mythus ruhig gehen lässt, wie einzig in der

liebeswarmen Erzählung von dem schweren Geschick der schönen Koronis

(P. 3) und der Liebe Apollos zur kühnen Jägerin Kyrene (P. 9), oder

in der mit epischer Breite erzählten Sage vom Argonautenzug (P. 4).

Vielfach aber bleibt derselbe bei einem Mythus nicht stehen, sondern geht,

um den ganzen Glanz der mythischen Vergangenheit einer Stadt zu ent-

falten, von einem Mythus auf den andern über, ohne uns irgendwo warm
werden zu lassen. In Liedern der Art, wie z. B. in dem SiegesHed auf

den Korinther Xenophon 0. 13, hat er offenbar der Eitelkeit der be-

treffenden Stadt zu lieb den Forderungen der dichterischen Kunst etwas

vergeben, noch mehr aber in denjenigen Partien einzelner Oden, in denen

er alle Siege des Gefeierten und oft nicht bloss diese allein, sondern auch

die seines Turnlehrers und seiner Geschlechtsgenossen aufzählt. Der Dichter

ist damit offenbar nur den Zudringlichkeiten seiner Auftraggeber nach-

gekommen; uns aber, denen derartige persönliche Beziehungen ferne liegen,

lassen die langen Aufzählungen der 18 Siege des Rhodiers Diagoras (0. 7,

80— 90) und die Siegesehren dreier Generationen des äginetischen Siegers

Alkimidas (N. 6, 9—28. 65—75) äusserst kalt.

133. Gedankenrichtung. Mehr als durch die Kunst der Anordnung
und die Wahl des Stoffes verdient Pindar unsere Bewunderung durch die

Tiefe der Gedanken, die Hoheit der Sprache und die Majestät der Rhyth-
men. Alles ist bei ihm gross und erhaben; selbst wo er, wie in der

14. olympischen Ode, die Huld der Charitinnen preist, verschmäht er kleine

tändelnde Weisen. Von stolzem Selbstgefühl auf sein angeborenes Genie

durchdrungen, vergleicht er sich dem hochfliegenden Aar, der geringschätzig

von seiner Höhe auf die mühsam erlernte Kunst kreischender Raben
herabschaut. 3) Den Garten der Musen pflegte er nicht bloss mit aus-

^) Aristides or. Aegypt. p. 360 Jebb:
|

^) Böckh und seine Anhänger haben in

nlv&a()og uciXiai' dXrjS^eUcg äpze/sox^ai doxst der Aufspürung eines Zusammenhangs manch-
riöf noiTjTujv tieqI Tag loxogiag. Die Kenntnis mal des Guten zu viel gethan, wogegen sich

der Mythen schöpfte er hauptsächlich aus energisch erklärt Dkachmann, Moderne Pin-

Hesiod und den Kyklikern, wozu die Nach- dar fortolkning, Kopenhagen 1891.

weise bei Lübbekt, De Pindari studiis He- ^j N. 3, 80; vgl. 0. 2, 96, N. 5,21, und
siodeis et Homericis, Bonn 1882.

|
besonders den Schluss von 0. 1 : 6% [xe loa-
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nehmender Kunst, er weiss auch ihre Gaben, die allein der Tugend Un-
sterblichkeit verleihen, in allen Tonarten zu preisen ;

i) wie Homer betrachtet

er sich als den Diener der Musen und nennt sich daher Fr. 90 IIi€qi'6o)v

TTQOffdcav. Geradeaus in seinen Anschauungen wagt er auch den Hohen
der Erde gegenüber ein freies, mahnendes Wort, 2) und weit entfernt von

kraftloser Gutmütigkeit tritt er mit energischem Zorn seinen Feinden ent-

gegen. 3) Ein heiliger Sänger voll tiefer Religiosität hat er herrlich wie

kein zweiter die Hoheit des Zeus und die Macht der lichten Gottheiten

gegenüber den Dämonen der Finsternis besungen.*) Mit frommem Sinn

hielt er fest an dem Glauben der Väter, erlaubte sich aber doch auch

Mythen, die gegen seine Anschauung von dem hehren Wesen der Götter

verstiessen, in seiner Weise umzudeuten und umzugestalten. Wenn z. B.

die Überlieferung bei Hesiod erzählte, ein Rabe habe dem Apoll Kunde
von der Untreue seiner geliebten Koronis gebracht, so sträubte sich gegen

die Niedrigkeit dieses Zwischenträgers sein reineres Gottesbewusstsein, und

Hess er deshalb den Apoll selbst mit seinem allessehenden Geiste die treu-

lose That erspähen, ö) Freilich litt unter diesen Umgestaltungen die klare

Sinnlichkeit der althellenischen Götterwelt, was auch darin hervortritt, dass

Pindar zu den alten, lebensvollen Göttern schon abstrakte Gestalten, wie

Theia, Chronos, Hesychia, Alatheia, in den Olymp einführt. Darin zeigt

sich eben der Einfluss, welchen die Lehren der Weisen, namentlich der

Pythagoreer und Orphiker auf die Anschauungen unseres Dichters geübt

hatten; ein Freund der Geheimlehre der Mysterien preist er Fr. 137 den

glücklich, der in sie eingeweiht unter die Erde geht, denn der kennt des

Lebens Ende und den von Gott gesetzten Anfang. Er war eben durch

und durch ein ethischer, religiöser Dichter, der vor allem den sittlichen

Gehalt des alten Mythus betonte und denselben mit der jüngeren Lehre

von der Unsterblichkeit der Seele und der Belohnung der Guten nach dem
Tode vermählte.^) Die eigentlichen Perlen seiner Dichtkunst sind daher

auch seine sittlichen und politischen Kernsprüche, wie die berühmten
vöiioq TidvTwv ßaaiXsvg, ßd^Qov noXiMV dacpaX^g öixa^ z6 naqd Sixav

yXvxv TTixQOTdra (Xi'vsi rsXsvrd, avv S' dvdyxa 7tdv xaXov, dq^^d f.i€ydXag

ceQsrdg dXdd^sia, ig TidvTa voßov sv&vyXwGCog dvr^q nQ0(fSQ8i.

184. Sprache Pindars. Mit dem Ernst und der Tiefe der Ge-
danken harmoniert bei Pindar der sprachliche Ausdruck. Im Reichtum
und in der Grossartigkeit der Bilder sucht er seinesgleichen, aber er

aciös vixatfÖQotg ofxiXeTy ngoffavtov aocplit

xr(,V ''EXXurag eovra navta. Die Scholiasten
deuteten die Raben auf Simonides und Bak-
chylides, die Hauptrivalen Pindars. Mit Be-
scheidenheit rühmt sich dagegen Bakchylides
fr. 14 nur der von andern gelernten Kunst.
Pindars Ueberhebung fand selbst bei seinem
Bewunderer Plutarch Mor. 539 c Tadel.

^) 0. 9, 27 : s^aigsrop XaQirwv y6fj,ofj.a(,

xänov. P. 3, 114: « cf' ciQerd xXeivaiq ccoi-

daig xQoyUc reXe^ei. Vgl. 0. 10, 95, N. 4, 6,

Is. 3, 58.

^) Einen sv&vyX(oaaog dyjjg nennt er sich
selbst P. 2, 86 ; sein Freimut zeigt sich be-

sonders gegen Hieron in P. 2 und gegen
Arkesilaos in P. 4, 263 ff.

^) P. 2, 84: norl d" s/x^QÖy ccr' i^f^Qog

icoy h'xobo dlxap vnoi^svao/uai. Vgl. Is. 3, 66.

*) Einzig schön im Eingang von P. 1

und in P. 2, 49 ff. u. 89 ff.

5) P. 3, 27; ähnlich ist der Tantalos-

mythus umgestaltet 0. 1, 31 ff., und die Sage
von der Erbauung des Mauerkranzes von
Troja in 0. 8.

ß) 0. 2, 62 ff. und die Fragmente aus
den Threnoi; merkwürdig ist der Satz fr. 108
von der Seele: C^oV eri> XeLnetai aiwyog
6i&(oXoy.
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deutet den Vergleich nur an, verweilt nicht wie der ionische Epiker be-

haglich in der Ausmalung des Bildes. Nicht geAvohnt, ausgetretene Wege
zu gehen, bereichert er die Sprache mit neuen, kühnen Metaphern und
Bildern. Die Vergleiche der Schöpfungen der Poesie mit den Werken
der bildenden Kunst hat er in die Litteratur eingeführt, i) und wahrlich

grossartig ist die Zusammenstellung des Proömiums mit dem Säulenportal

des Saales (0. 6, 1) oder die Entgegensetzung der auf derselben Basis

beharrenden Statue und des gleich einem Schiff in die weite Welt hinaus-

dringenden Liedes (N. 5, 1). Wie in dem Strome Welle auf Welle sich

drängt, so erzeugte in seinem reichen Geiste ein Gedanke den andern, 2)

ohne dass er sich immer die Mühe nahm, den einen sorgfältig zum anderen

hinüberzuleiten. 3) Dadurch entstanden die unvermittelten Übergänge, be-

kannt unter dem Namen der lyrischen Sprünge,'*) und die rauhen Fugen,

welche das Verständnis des oft rätselhaften Ausdrucks erschweren ^) und

dem späteren, an Glätte und Weichheit gewöhnten Publikum die Lektüre

des Dichters verleideten.^) Auch im Metrum strebte Pindar das Er-

habene und Grossartige an; das tritt besonders in dem wuchtigen Bau
seiner gravitätisch sich auftürmenden Daktylo-Epitriten hervor, ist aber

erst in unserer Zeit, nachdem Böckh die langen Verse wieder hergestellt

hat, in vollem Umfange erkannt worden. Die Eleganz und das Ebenmass
der Verse und Kola ist freilich dabei zu kurz gekommen, ist wenig-

stens aus unseren heutigen Texten nicht mehr erkenntlich.') In der Er-

habenheit der Gedanken und der Grandezza des Ausdrucks repräsentiert

Pindar zusammen mit Aischylos die ältere Generation der gestrengen An-
hänger der alten Sitte und die altertümliche Richtung des getragenen, an

*) Ueber die Beziehungen Pindars zu den
Kunstwerken seiner Zeit handelt Jebb, Jour-

nal of hellenic studies III (1882) 174 ff.

^) Daher der schöne Vergleich mit dem
Strome bei Horaz Od. rV2, 5: tyionfe decur-
rens veluf amnis, imhres quem super notas

aluere ripas, fervet immensusque ruit pro-
funda Pindarus ore. Vortrefflich sind auch
die wenigen Striche bei Quintilian X 1, 61:
Pindarus princeps Spiritus magnificentia,
sententiis, figuris, beatissima rerum ver-

borumque copia et velut quodam eloquentiae

ftumine.

3) 'An welch schwachem Faden oft der
Dichter einen Gedanken zum andern hinüber-

leitet, dafür liefert ein belehrendes Beispiel

die Stelle P. 4, 262, wo der Preis der Klug-
heit der Battiaden ögO^oßovXop fxrjnv icpev-

QOfisvbiv genügt, um denselben ein Rätsel
aufzugeben: yviß^i vvv ray Otdino&a aocpictv.

^) Mancher dieser Sprünge verdient frei-

lich kein Lob, indem eine Sentenz oder eine

mythologische Bemerkung halb mit den
Haaren herangezogen ist P. 4, 45; N. 1, 53;
3, 75; 10, 78; 1,63.

^) Pindar selbst deutet diese dunkle
Weisheit an 0. 2, 93: ßiXt} svdov svxl cpa-

QSTQag cpiovdevta avyeroiaiy, ig de ro nav

^) Ath. p. 3a: t« nivdciqov 6 xiofitodto-

noiog EvnoXtg (prjaiy rj6r] xaTccaeaiya/usya

i'Tio rrjg raiy noXXojv (i(piXoxaXiag. Dionys.

de comp. 22 p. 308 Seh. von einem pindari-

schen Dithyrambus: xavf^' oii fxi'y iany
ia^vQu xal arißagd xcd d^t(Ofj,artxd xal noXv
t6 ttvaitjQoy e/cf xqu^vvel xe dXvnüjg, xal

THXQttlvei xdg dxodg fiSTQiiog, dyaßeßXrjtal xe

xoTg xQoyoig xal diaßsßT]X£y enl x6 noXv xaTg

ügfiovicag xal ovxs ff^eaxQixoy drj xovxo xal

yXacfvooy ini&eixyvxai xdXXog, dXXd x6 crq-

Xa'ixov sxeTvo xal x6 avaxrjQÖv, anayxeg dv

ol&' oxi fxaQxvQijaeiay. Indessen hat der

Zeitgenosse des Dionysios, der Dichter Ho-
ratius, noch fleissig seinen Pindar gelesen

und sich insbesondere in der Anlage des

Preisliedes auf Augustus I 12 an 0. 2, und
in dem Vergleich der politischen Gegner des

Kaisers mit den unholden Titanen III 4 an
P. 8 angelehnt.

') Versuche, eine grössere Harmonie und
Symmetrie in unseren Strophenschemen her-

zustellen, machten besonders H. Schmidt, Die

Eurhythmie in den Chorgesängen der Grie-

chen, Bd. I, M. Schmidt in seiner Ausgabe
der olympischen Siegesgesänge (1869), und
Ueber den Bau der pindarischen Strophen,

Leipz. 1882. Das Rechte ist noch nicht

gefunden.
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das Herbe anstreifenden Stils. Von einem intimeren Verkehr der beiden

geistesverwandten Dichter ist uns nichts überliefert ; aber aus ihren Dich-

tungen lassen sich noch manche wechselseitige Beziehungen herauslesen.

Nicht bloss wetteiferten sie miteinander, wie bereits oben angedeutet, in

der Schilderung des Ausbruchs des Ätna, es klingt auch die Schilderung

von der grausen That der Klytämestra in der 11. pythischen Ode merk-

würdig an Stellen des Agamemnon an.

Auch der Dialekt Pindars steht mit dem grossartigen Charakter seiner

Poesie in Einklang. Im Gegensatz zu seiner Rivalin Korinna hat er es

verschmäht, die lokale Mundart Böotiens zu reden ; als universeller Dichter

Griechenlands wählte er, zumal er zumeist im Auftrage dorischer Sieger

und Priester dichtete, den Kunstdialekt der chorischen Lyrik, Die dem
dorischen und äolischen Dialekt gemeinsamen Formen, namentlich das

lange cc gegenüber ionisch-attischem tj, und die Pronominalformen xv, v/nfxs,

iiLifiir, c^miv führte er strenge durch; bei Diskrepanzen beider Dialekte

gab er dem äolischen den Vorzug, wie namentlich bei den durch Ersatz-

dehnung entstandenen Formen MoTaa, (fsvyoiaa^ xah'oiai, scheute sich aber

auch nicht, jenem äolisch-dorischen Grundton epische und selbst attische

Formen, wie Genetive auf oio, Acc. pl. auf ovg, beizumischen i) und die

Partikeln xsv und av nebeneinander zu gebrauchen. In den Texten unserer

Handschriften wechseln dorische und äolische Formen, und man hat daher

die Vermutung aufgestellt, dass Pindar selbst je nach Tonart und Heimat
des Bestellers kleine Variationen im Dialekt angebracht habe. 2) Aber
wahrscheinlich rührt dieser Wechsel nur von der Unbeständigkeit der

attischen Herausgeber, nicht vom Dichter selbst her, da sich z. B. in

demselben Gedicht agdovii und vaioiai (Is. 6, 64 u. 66),^) iisrd und nedd

(P. 5, 47 u. 94), s7T€(T£g und sfxnsTeg (P. 8, 21 u. 81) nebeneinander finden.

Überall aber klingt voll und tief wie feierlicher Choralgesang der Laut

der pindarischen Rede.

^) So müssen wir wenigstens nach der

handschriftlichen Ueberlieferung urteilen, wo-
bei aber nicht zu übersehen ist, dass Pindar,

der noch nicht das ionisch-neuattische Al-

phabet gebrauchte, im acc. pl. sec. decl. 02
schrieb, was ebensogut in ov? wie (og auf-

gelöst werden konnte; übrigens endet der

acc. pl. auf ovg auch in den Versen des
Böotiers in Aristot. Ach. 874, 875, 876, 880.

Die Annahme, dass Pindar auch acc. pl. auf
ofcc nach böotischer Art gebrauchte (Is. 1, 24,

3, 17, N. 7, 51), steht nicht ganz fest,

wohl aber scheint er dem Vers zulieb solche

auf og (0. 2, 78, N. 3, 29; 10, 62) sich ge-

stattet zu haben. Im allgemeinen urteilten

richtig die alten Grammatiker, deren Mei-
nung Eustathios in der Vita Find, wieder-
gibt: aioXiCst ^s xtt noXXä, ei xcel fxi] ccxgißrj

dteiaiv ^ioU&cK, xal xazd JcoQtsig de cpQu^ei,

ei xal xrjg axXrjQoreQccg Jagldog dne'/ezai.

Vgl. Meister, Griech. Dial. T 22 und Peter,
De dialecto Pindari, Halle Diss. 1866. —

Führer, Der böotische Dialekt Pindars,

Philol. 44, 49 ff. sucht in der Weise seines

Lehrers Fick nachzuweisen, dass Pindar den
epichorischen Dialekt seiner Heimat sprach
und dass die angeblichen Dorismen Pindars
vielmehr Eigentümlichkeiten des Böotischen
seien.

2) G. Hermann, De dialecto Find., Opusc.
I 245 ff. — In der Syntax, besonders im
Gebrauch der Modi folgt Pindar öfter noch
den Epikern im Gegensatz zu den Attikem;
s. Breyer, Analecta Pindarica, Bresl. Diss.

1880; GiLDERSLEEVE, Studics on Pindaric

Syntax, in American Journal of philol. t. III

und IV; Christ, Beiträge z. Dialekt Pindars,

Stzb. d. b. Ak. 1891 S. 25-86.
3) Wahrscheinlich gebrauchte Pindar in

der 3. pers. pl. nur vor Vokalen die Endung
-oLGiv der lesbischen Dichter, sonst immer
-ovri nach der Sprachweise der Dorier, Lokrer
und Böotier, welch letztere nur -ovzi zu ov&v

verkehrten.
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Textesüberlieferung und Schollen: Der in alter Schrift geschriebene Text Pindars
wurde von Attika aus im neuen ionischen Alphabet verbreitet (s. Christ, Phil. 25, 607 ff.).

In Alexandria veranstaltete, im Anschluss an den Eidographen Apollonios, Aristophanes
eine Gesamtausgabe in 17. B. (s. oben § 128), in der die Verse oder Kola, nicht ohne grobe
Fehler, abgeteilt waren (Christ, Die metrische Ueberlieferung Pindars, Abhdl. d. b. Ak. VI
129 ff.). Aristarch konstituierte den Text, nicht immer mit Verständnis und Geschick,

und versah ihn mit kritischen Zeichen (Feine, De Aristarcho Pindari interprete, Jena 1883

;

HoRN, De Aristarchi stud. Pind., Greifsw. 1883); ausserdem haben die Grammatiker Kalli-
stratos, Ammonios, Aristodemos, Asklepiades, Aristonikos und Chrysippos
(ob der Stoiker?) sich mit dem Dichter beschäftigt (s. Böckh, Pindar II 1 praef. IX sqq.).

Unsere alten Scholien, die eine fortlaufende Paraphrase, durchzogen von dazugehörigen Er-

klärungen enthalten (Lehks, Die l'indarscholien, Leipzig 1873), gehen auf Didymos zurück,

der öfters namentlich angeführt ist (vgl. Ammonios de diff. p. 70 u. M. Schmidt, Didymi fr.

p. 214 ff.); ihre Redaktion setzt Wilamowitz, Eur. Herakl. 1 185 in das 2. Jahrh. n. Chr.,

indem er den zu 0. 3, 52 erwähnten Amyntianos mit dem zur Zeit des Antoninus Pius

lebenden Historiker Amyntianos identifiziert und unter o 'JhxaQt^aaaerg sc. Jiovvaiog zu

N. 9, 2 nicht den Rhetor, sondern den Verfasser der Musikgeschichte versteht; vielleicht

ist der Redaktor jener Grammatiker Palamedes, der unter den Tischgenossen des Athenaios
vorkommt und von dem Suidas ein v-nn^vt]fx(t eig TIli'dnQor roy Tioi.r]Tijy anführt. — Ueber
die Metra hatte Drakon von Stratonikea gehandelt; unsere metrischen Scholien, die in

Prosa und die in Versen (von Tzetzes in Cramer An. Par. t. I), sind von geringem Wert
und beruhen auf falscher Versteilung. — Aus dem Mittelalter stammen die Scholien von
Thomas Magister, Moschopulos (bloss zu den Olympien) und Triklinios; zur letzten

Klasse gehören auch die jüngst publizierten 2;|fo7/« TlaTfuiaxä (ed. Srmitelos, Athen. 1875).

Der Kommentar des Eustathios ist bis auf die Vita verloren gegangen. Die Scholien sind

den grösseren Ausgaben, wie der von Böckh, beigefügt. Neue Ausgabe von Abel, wovon
vol. II zu Nem. u. Isthm. erschienen, Berol. 1884, durch den Tod des Herausgebers unter-

brochen. Eine neue Bearbeitung steht von Drachmann in Aussicht.

Handschriften: Pindar ist durch eine einzige Handschrift auf uns gekommen, da alle

erhaltenen in gleicher Weise am Schluss verstümmelt sind und mehrere Fehler miteinander

gemeinsam haben (s. Proleg. meiner Ausg.). Die erhaltenen Codd. zerfallen in alte und
interpolierte; von den alten sind die besten: A — Ambros. s. XII (davon ist der Vratislav.

eine Abschrift), der nur die Olympien enthält, mit den Schol. Ambros.; U — Vatic. sive

liber Ursini s. XII, alle Epinikien mit den Schol. Vatic. enthaltend. Das Verhältnis der

Codd. ist klargelegt von T. Mommsen in der grossen kritischen Ausg., Berol. 1864; Nach-
träge von Abel, Zur Handschriftenkunde Pindars, Wiener Stud. IV 224—62; Schroeder,
Zur Genealogie der Handschriften Pindars, Philol. 56 ( 1897) 78 ff.

Ausgaben und Hilfsmittel: ed. princ. ap. Aldum 1513 — ed. Er. Schmid, Wittenberg
1616, mit vielen guten Emendationen — ed. Hkyne mit lat. Uebersetzung und Kommentar.
Gott. 1773, neu bearbeitet von G. Hermann 1797. — Hauptausg. von Böckh, Berol. 1811

bis 21, 3 tomi in 4^* mit Scholien, metrischer Erläuterung und erklärendem Kommentar
(letzterer teilweise von Dissen). — Kleinere Ausg. mit lat. Kommentar von Dissen und
ScHNEiDEWiN, Goth (1830) 1847, 2 Bde. — Pindari carmina Prolegomenis et Commentariis
instructa ed. Christ, Lips. 1896. ~ Die Konjekturalkritik glänzend gefördert, nicht ohne über-

triebene Kühnheit von Bergk im PLG namentlich ed. IV; eine 5. Aufl. bearbeitet von Schroeder
steht bevor. — Textausg. von Christ in Bibl. Teubn. 2. Aufl. 1896. — Pindars Siegeslieder

erklärt von Mezger, Leipz. 1880. — Pindars olymp. Siegesgesänge, griech. u. deutsch von
M. Schmidt, Jena 1869. — Pindar olymp. and pyth. Od. by. Gildersleeve 1890. — Pindars

sicilische Oden von Ed. Böhmer, Bonn 1891. — Rumpel, Lexicon Pindaricum, Lips. 1883.

— Uebersetzung mit guten Einleitungen von Fr. Thiersch, Leipz. 1820, 2 Bde. — Le odi

di Pindaro dichiarate e tradotte da Frascaroli, Verona 1894.

8. Die attischen Lyriker.

135. Die Richtung verständiger Reflexion, politischer Einsicht und

prosaischer Redegewandtheit vertrug sich zu allen Zeiten schlecht mit der

lyrischen Poesie, die am besten gedeiht in der Springflut der Leidenschaft

und im gärenden Drange widerstrebender Elemente. Von Attika und

der Zeit nach Perikles waren daher von vornherein keine Blüten der Poesie

des Herzens zu erwarten. Es nimmt sogar Wunder, dass zur Zeit der

Perserkriege überhaupt noch solche Talente wie Simonides und Pindar sich
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entfalten konnten. In Athen warf man sich um diese Zeit mit aller Kraft

auf die neue Gattung der tragischen Poesie ; die Klänge der Lyrik hätten

wohl vollständig in Athen dem dramatischen Spiel im Theater Platz ge-

macht, wenn nicht die Liebe zur Musik sich erhalten und in ihrem Gefolge

auch der Dichtung von Texten zu den musikalischen Aufführungen Raum
gegeben hätte. Zu dieser dienenden Stellung verstand sich aber am ehesten

der Dithyrambus und Nomos. Denn in dem letzteren hatte von jeher die

Melodie und Musik die hervorragende, der Text die untergeordnete Stelle

eingenommen, und auch in dem Dithyrambus trat, wie die Siegesinschriften

bezeugen, frühzeitig der Dichter oder Didaskalos hinter dem Flötenbläser

zurück. 1) Dazu kam, dass in dem Dithyrambus die den Attikern besonders

zusagende Kunst der Mimetik ein Hauptelement bildete. 2) Dithyramben

und Nomen waren demnach fast die einzigen Arten der lyrischen Poesie,

welche in Attika gediehen. Dieselben haben aber auch auf dem attischen

Boden vielfach eine neue Gestalt angenommen. Die Flöte beherrschte in

Athen wie schon vordem in Korinth die Aufführung von Dithyramben;

im Gegensatz dazu wurde jetzt die Kithara immer mehr das Hauptinstru-

ment der Nomen und hören wir aus unserer Zeit fast nur von kitharo-

dischen Nomendichtern. 3) Ein Chor, und zwar ein grosser Chor von fünfzig

Mann gehörte seit alters zu der Dithyrambenaufführung;*) auf seine Aus-

stattung ward jetzt ein besonderes Gewicht gelegt, aber den Gesängen

des Gesamtchors mischte Philoxenos auch Sologesänge {in^hj) bei, zunächst

wohl für den Chorführer. 5) Umgekehrt waren die kitharodischen Nomen
im Anfang ausschhesslich für den Einzelvortrag bestimmt, und zwar in

der einfachen Art, dass der Sänger sich selbst mit dem Saitenspiel be-

gleitete; nunmehr brachte Timotheos die Neuerung auf, dass auch bei

den Nomen ein Chor mitwirkte, und dass durch mimetisches Spiel grösseres

Leben in die musikalische Aufführung gebracht wurde. ^) Den Nomen

^) Gewaltig eifert gegen diese Verkeh-
ning der natürlichen Verhältnisse Pratinas

in dem durch Ath. 617b erhaltenen Hypor-
chem: t«V doid\lv xaiearaoe IhsQlg ßaal-

^siav xtX Damit verbinde die Angabe des Plut.

de mus. 30, dass bis auf Melanippides die

Flötenspieler vom Dichter den Lohn em-
pfingen, nachher umgekehrt, weshalb auch
in didaskalischen Urkunden der Flötist vor
dem Chorodidaskalos genannt ist. Lukian
de Salt. 2 erwähnt die Aufführung von Dithy-
ramben geradezu unter dem Namen xvxXixwp
KvXrjxwv.

2) Flaton und Aristoteles, die natürlich

zumeist in der Poesie ihrer Zeit lebten,

kamen auf diese Weise dazu, das Wesen
aller Poesie in die fiifirjaig zu verlegen.
Ueber das Spiel der Nachahmung im Dithy-
rambus s. Arist. Poet. 26, p. 1461^ 33 und
besonders Ps. Arist. probl. 19, 15 p. 918'^ 18:
^16 xai OL diO^vga/ußoi, enei^^ /aifxi^iixol eye-
vovxo, ovxeri a^ovaif dyriaiQocpovg, tiqötsqov

ds el/ov. Demnach ist wohl von dem älteren

Dithyrambus, wie etwa des Pindar, die Stelle

des Flaton de rep. III p. 394^ zu verstehen

rj fx€i^ &ic( iuifj,tja6(og oXt] sariv . . rgayiodia xs

xcd xcDfxto&ici, 1] de cTt' dnayyeXiag avxov xov

noitjxov {evQoig J" dv ctvxrjv fxäkiaxd 7Joi>

SV &ißvQdfj.ßoig), rj rf' av tft' dfxcpoxeqojv sv xs

xfj xdiv S7TMV noLTjasi, no'kXa/ov &s xal dXXox%.

3) Die aulodischen Nomen traten also

zurück; die reinen Flötenkonzerte hingegen
erhielten sich fort. In dem Agon der Fana-
thenäen CIA II 2, 965 sind für die Kitha-

roden 5, die Auloden 2, die Kitharisten 3, die

Flötisten 2 (wenn nichts weggefallen) Freise

ausgeworfen; vergl. Berge, Gr. Lit. II 500 f.

^) Ein Chor von 50 Mann ist zum ersten-

mal bezeugt für Ol. 75, 4 (476) durch Si-

monides fr. 147.

^) Flut, de mus. 30: 4>iX6^svog sig xovg

xvxliovg /OQOvg fxskr] siarjveyxaxo.

^) Clem. Alex, ström. I p. 133: vöixovg

TiQioxog fiGsv SV x^Q^ ^"^ xix^dqa Tiju6i9sog.

Ueber die mimetischen Bewegungen des

Flötenspielers belehren Theophrast bei Ath.

22 c, Paus. IX 12, 5, Lucian. Harm. 1, Dion
er. 78.
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war von Hause aus die strophische Komposition fremd; bei den Attikern

wurden allmählich auch die Dithyramben durchkomponiert, was Aristoteles,

Probl. XIX 15 mit dem nachahmenden Charakter des jüngeren Dithyrambus

in Verbindung bringt, i) Umgekehrt näherte sich in der metrischen Form
der Nomos allmählich dem Dithyrambus, indem der Nomendichter Timotheos

die alte Weise wiederkehrender Hexameter (^ttit) aufgab und auch in den

Nomos die freiere Form wechselnder Versmasse einführte. 2) So ver-

mischten sich also, von der Verschiedenheit der begleitenden Instrumente

abgesehen, die beiden Dichtungsarten immer mehr und ging schliessHch

der Nomos, speziell der Vocalnomos in der dithyrambischen Poesie auf.

136. Der Dithyrambus Athens ^) lässt sich am meisten dem Melodram
oder der Operette unserer Zeit vergleichen. Bei ihm wie bei unserer Oper

lag der Schwerpunkt nicht in dem Text, sondern in der Melodie und Musik,

wenn auch im Altertum die Musik immer noch mehr wie bei uns an die

rhythmische und metrische Form des Textes gebunden blieb. Wie sodann

bei uns in den grösseren Städten neben dem Theater ein Opernhaus exi-

stiert, so baute Perikles in Athen neben dem älteren Theater des Dionysos

für die lyrisch -musikalischen Produktionen einen eigenen überwölbten

Rundbau, das foStTor. Freilich dürfen wir deshalb noch nicht unter einem

attischen Dithyrambus eine glänzende Oper der Neuzeit uns vorstellen.

Dafür war vor allem die Musik im Altertum zu wenig entwickelt. Der
Gesang war auch im Dithyrambus einstimmig, und statt eines grossen

Orchesters fiel die Begleitung nur einem Auleten mit der Doppelflöte oder

im besten Fall einigen wenigen Flötisten zu.*) Ausserdem verblieb dem
Dithyrambus auch in Athen stets der Charakter einer Choraufführung, in-

dem er anfänglich nur aus Chorgesängen bestand und auch seit Philoxenos

Einzelgesänge, ,ut'ltj oder Arien nur in beschränktem Masse in das ursprüng-

liche Gefüge aufnahm. Aber gleichwohl erfreuten sich in Athen die musi-

kalischen Produktionen der Dithyramben einer grossen Beliebtheit. Kyklische

Chöre spielten nicht bloss an den grossen Dionysien, sondern auch an den

Thargelien, Prometheen, Hephästien und Panathenäen;^) bei den grossen

Dionysien aber ward der Sieger im Dithyrambus sogar mit einem höheren

Preis als der Sieger im Drama geehrt, indem ihm ein mit grossem Prunk auf-

zustellender Dreifuss (tqittovc)^) gegeben wurde. Im übrigen können wir

^) Auf diese neue Richtung geht der
Spott des Aristophanes Nub. 333: xvxXloiv

de xoQuii' uafxtttoxäfinrag apdgag fxerscjQO-

(psvaxcig.

2) Plut. de mus. 4 von Timotheos: xovg
TTQwrovg yojuovg iv eneai dixcfxiyvvoiv ötf^v-

Qa/bißixijy io&rjv f,d6y, oncog fxrj ev^vg (fayfj
nagavo/ucöy sig njy aQ^ctiav /uovaixijy.^

^) M. Schmidt, Diatribe in dithyrambum,
Berlin 1845; E. Scheibe, De dithyramboram
graec. argumentis, Lips. 1862.

*) Bodensteiner, Ueber choregischeWeih-
inschriften in Comm. philol. Monac. 1891

p. 44 ff. Mehrere Flötisten sind jedenfalls

bei der von Plut. de mus. 29 angeführten
polyphonen Begleitung anzunehmen.

^) DiTTKNEEEGEB, Syll. U. 420.

^) Von den Denkmälern, wo diese Preise

aufgestellt waren, hatte die Tripodenstrasse

ihren Namen. Von Dithyrambenwettkämpfen
und dabei gewonnenen Siegen geben mehrere

zum grossen Teil erst neu entdeckte In-

schriften Kenntnis; s. CIG 221. 223, CIA I

n. 336. 337, II n. 1234—1299, Dittenbergee,

Syll. 411—424; vgl. Reisch, De musicis Grae-

corum certaminibus p. 32 ff. Ueber den Preis

der alten Zeit berichtet Schol. Plat. rep.

p. 394c: riöf de noitjuxiv rio fxhv tiqojtm

ßot^g ETiui^Xov ^v, XM de dsvreQM ufxcpoQevg,

TW de tgiTM rgctyog, öv XQvyi xexQiOf^^vov

anrjyof ähnlich Schol. Find. 0. 13, 25.
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uns von keinem Teil der alten Poesie weniger eine klare Vorstellung

machen als von dem attischen Dithyrambus. Es sind uns eben aus dem
Altertum überhaupt so gut wie gar keine Melodienreste erhalten ; da aber

bei dem Dithyrambus der Text keine selbständige Bedeutung beanspruchte

und nur als Unterlage der Musik einen Wert hatte, so sind mit den

Melodien auch die Texte der Dithyramben untergegangen. Nach diesen

grossen Verlusten aber können uns die paar allgemeinen Notizen und die

spärlichen Fragmente ebensowenig wie die inschriftlichen Zeugnisse zu

einer klaren Vorstellung verhelfen. Wir dürfen uns deshalb mit einer

summarischen Aufzählung der Dichter begnügen.

137. Lasos von Hermione in Argolis lebte am Hofe des Hipparch

(Herod. VII 6) und ward, wenn auch irrtümlich, als Lehrer Pindars aus-

gegeben. Nach Suidas hat er zuerst ein theoretisches Buch über Musik

geschrieben und den Dithyrambus in die athenischen Wettkämpfe ein-

geführt. Die parische Chronik setzt die erste Aufführung eines Männer-

chors Ol. 68, 1 (508), wobei aber nicht Lasos, sondern Hypodikos aus

Chalkis siegte. Auf einen Wettstreit des Lasos mit Simonides und die

Niederlage des ersteren spielt Aristophanes Vesp. 1410 an. In der Musik

begründete er die neue dithyrambische Weise, indem er in Rhythmus und

Melodie die altertümliche Einfachheit und Strenge der terpandrischen Hymnen-
poesie verliess und im Einklang mit dem grösseren Tönereichtum der Flöte

mannigfaltigere und in weiter auseinanderliegenden Tönen sich bewegende

Perioden einführte, i) Von einigen ward er nach Schol. Arist. Av. 1403

geradezu Erfinder des Dithyrambus genannt. Von seiner dichterischen

Begabung gibt uns sein gekünstelter Versuch, ein Lied ohne a zu dichten,

keinen hohen Begriff. Es scheint eben gleich dem ersten attischen Dithy-

rambendichter die Frostigkeit, welche die attische Lyrik kennzeichnete,

eigen gewesen zu sein. Von Titeln seiner Gedichte werden genannt ein

Hymnus auf die Demeter von Hermione und ein Dithyrambus KkvxavQoi.

Lamprokles aus Athen; von ihm rühmt Aristophanes in den Wolken
967 einen Dithyrambus in daktylischem Versmass und dorischer Tonart

als Kernlied der guten alten Zeit.

Pratinas aus Phlius erwarb sich hauptsächlich durch seine Satyr-

spiele einen Namen; er trat aber auch als Dithyrambendichter in Athen

und Sparta auf. Von seinen Hyporchemen ist ein grösseres Bruchstück,

worin er gegen das Überhandnehmen des Flötenspiels in kampflustigen

Rhythmen eifert, auf uns gekommen. 2)

Diagoras^) aus Melos, jüngerer Zeitgenosse des Pindar und Bak-

chylides, ist in weiteren Kreisen durch den Volksbeschluss der Athener,

der ihn als Grottesleugner aus der Stadt verjagte, bekannt geworden. Der

von Philodemos TtsQi äasßsiag uns erhaltene Vers d^^og ^tog ttqo

*) Plut. de mus. 29: sk xrjv did^vgccf^-

ßtXTJv ayioyqv f^sTaazijaag rot'g QVxffuovg xctl

rfi roüf ai'kujp noXvcpoivia xaraxoXovdfjaug
nXsioai TS q^S^oyyoig xcd ^lEQQifXfxivoig XQV'
aujUEPog €ig fjsxft^saty rrjy -nQovTiäQxovGav

(fort. vnaQxovaav) rjyays fuovaixijp. ! Andoc. 7; Arist. Ran. 320.

^) Der Name des Flötenspielers erscheint

in dem 4. Jahrh. neben dem des Dichters

auf den Siegesinschriften; Reisch, De mus.

cert. 28 f. Vgl. Sittl, Progr. des Wagner-
schen Instituts, Würzburg 1893 S. 29.

) Suidas unt. Jictyögag; Ps. Lysias c.
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navTog sqyov ßqorsCov va)f.ia (fgeV vTteQxdrav will zu dieser Anklage nicht

stimmen.

Melanippides gab es nach Suidas zwei;^) der ältere aus Melos hat

die neue Richtung des Dithyrambus mit den langen Introduktionen [avaßoXai)

und fremdartigen Stoffen inauguriert (Plut. de mus. 30). Der jüngere,

ein Tochtersohn des älteren, galt nach Xenophon Mem. I 4, 3 als der

berühmteste Meister seines Faches. Er ward an den Hof des Königs

Perdikkas II berufen, wo er um 412 starb. Von nur wenigen seiner

Dithyramben, wie Javaideg, JIfQa€(f6vt^, Magavac haben sich Titel und

Bruchstücke erhalten. In einem Fragment des Marsyas wirft die Göttin

Athene die Flöte weg, weil sie die Schönheit des Körpers entstelle, 2) in

der Persephone verabscheuen die Menschen das Wasser, nachdem sie die

Gottesgabe des Weines kennen gelernt.

Kinesias gehörte schon ganz der neuen Richtung der Musik an;

er war die Zielscheibe des Spottes der Komiker wegen seiner dürren Ge-

stalt und seiner neumodischen Kadenzen. 3)

Antigenes ist uns als Dithyrambendichter bekannt durch das Epi-

gramm Anth. XIII 28, das er zum Andenken eines von ihm errungenen

Sieges auf den der Gottheit geweihten Dreifuss setzte.*) Da in der versi-

fizierten Didaskalie neben dem Dichter-Didaskalos auch noch der Flöten-

spieler Ariston aus Argos genannt ist, so kann er kaum vor Mitte des

4. Jahrhunderts gelebt haben.

Philoxenos aus Kythera (435—380 nach Marm. Par.) kam nach

Einnahme seiner Heimatinsel als Kriegsgefangener nach Athen, wo er

durch sein Talent die Aufmerksamkeit des Melanippides auf sich lenkte.

Dann lebte er längere Zeit an dem Hofe des älteren Dionysios in Syrakus,

den er durch sein freimütiges Urteil über dessen schlechte Gedichte reizte

(Diodor XV 6). Von seinen vierundzwanzig Dithyramben war am be-

rühmtesten der KvxXmiIi, in welchem der Kyklope ein schmachtendes

Liebeslied auf die schöne Galatea sang und der Dichter selbst als Führer

des zweiten Chors den Odysseus vorstellte. Grössere Fragmente haben

wir von einem zweiten, von einigen nach Ath. 146 f. dem Philoxenos aus

Leukas zugeschriebenen Gedicht /felnvov, das aber kein Dithyrambus,

sondern ein Nomos ist und für die Erkenntnis der rhythmischen Formen
des jüngeren Nomos^) und der raffinierten Genusssucht jener Zeit gleich

interessant ist. Die Dithyramben des Philoxenos standen in hohen Ehren ß)

und wurden noch zur Zeit des Polybios (IV 20) zusammen mit denen des

Timotheos alljährlich von den Arkadern im Theater aufgeführt.

Timotheos aus Milet,*^) der bewundertste Musiker und Nomendichter

seiner Zeit, war in der Musik ein Schüler des Phrynis,^) worauf sich

^) Einen Irrtum des Suidas nimmt Rohde
Rh. M. 33, 213 an.

^) Die gleiche Anschauung in dem Weih-
geschenk der Akropolis, wo Athene den
Marsyas schlägt, bei Paus. I 24, 1.

^) Das Metrum ist daktylo-epitritisch.

^) Antiphanes bei Ath. 463 d. Aber ver-

spottet wird Philoxenos von dem Feind der

neuen Musik, von Aristoph. Plut. 290; über

die Freiheit des Rhythmenwechsels vergl.

3) Aristoph. Av. 1372, Pac. 832. Ein
j

Dionysius De comp. verb. p. 264 Scli.

hartes Urteil fällt über ihn Piaton, Gorg.
j

') Suidas unt. Ti/uof^sog.

p. 501 e.
I 8J piui; (Je jnus. 6; nach Schol. zu Arist.

*) Vgl. WiLAMowiTz Herrn. 20, 62 ff. Nub. 967 siegte er an den Panathenäen unter
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Aristoteles Metaph. p. 993 b 15 bezieht, wenn er von dem berühmteren

Schüler des berühmten Meisters sagt: si fih' yaQ Tiiiöd^sog /tiy sysvsTo,

7ioXXt]v av i^ieXonoiiav ovx si'xofisv sl dt /Lii] Qqvvk;, Tinö&sog ovx av iybV6T0,

Der Schauplatz seiner Thätigkeit war vor allem Athen, aber auch am
Hofe des makedonischen Königs Archelaos, in Ephesos und Sparta trat

er mit seinen Produktionen auf. In letzter Stadt wollte man von seinen

Neuerungen nichts wissen, so dass ihm die Ephoren die vier neuen Saiten

seiner llsaitigen Zither abschnitten. i) Hochbetagt starb er im Jahre 357.

Ein Urteil über den gefeierten Musiker ist uns heute nicht mehr möglich

;

denn sein Schwerpunkt lag in den Melodien, die mit all den antiken Denk-

malen dieser reizendsten und flüchtigsten aller Künste zu gründe gegangen

sind. 2) Das Altertum hatte von ihm Si sumv rofjioi ixovaixoi.^) TiQooiiiua,

iyxM/^iicc, Si^vQaiißoi^^) v^roi^ naiäveg u. a. ; auf uns sind nur ganz dürftige

Reste gekommen, die uns aber einen grossen Reichtum rhythmischer

Formen erkennen lassen. Gepriesen war seine Schilderung der Geburts-

wehen der kreisenden Semele in dem für Flötenmusik komponierten Melo-

dram wJ/g 28tjLsXrjg und sein Dithyrambencyklus Odysseia in mindestens

4 B., zu dem auch die von Aristoteles, Poet. 26, erwähnte Skylla gehörte,

in der in halb burlesker Weise die Choreuten den Koryphaios zupften, um
das Wegschnappen der Gefährten durch die Skylla zu veranschaulichen.^)

Von sonstigen Dithyrambikern des 4. Jahrhunderts werden noch ge-

nannt Telestes aus Selinunt, der sich nach Dionysios, De comp. verb. 19

im Wechsel der Rhythmen und Tonarten gefiel, was die erhaltenen Frag-

mente bestätigen, Ariphron aus Sikyon, der in einer didaskalischen Ur-

kunde des 4. Jahrhunderts CIA II n. 280 erwähnt ist^) und von dem
uns Athenaios p. 702 einen berühmten Päan auf die Hygieia erhalten hat,

Pol y ei dos der Sophist, ein Mann von vielseitigem Talent, der sich auch in

der Tragödie und Malerei versuchte,') Likymnios aus Chios, der nachArist.

Rhet. III 12 Dithyramben zum Lesen dichtete,^) Lykophronides, von
dem uns ein paar Fragmente erhalten sind, Kleomenes aus Rhegion,

Nikokles aus Tarent, 9) Argas,i*') Eukles, Philophron, Lysiades aus

Athen, Hellanikos aus Argos, Charilaos aus Lokris, Eraton aus Ar-

kadien, ^i)

dem Archen Kallias. Ihn und seinen Schüler
Timotheos nahm zur Zielscheibe des Spottes
Pherekrates im Cheiron.

^) Paus. III 12, 10; Boetius de mus. p. 182
Friedl.

'^) üeber die Neuerungen des Timotheos
s. § 135.

^) Das waren Nomen in daktylischen
Hexametern, welchen Timotheos nach Plut.

de mus. 4 nur an einzelnen Stellen freiere

Metra beimischte.
"^j Einen Dithyrambus Elpenor von Ti-

motheos bezeugt die Inschrift CIA II 1246.
^) Ein fiQrjvog lov 'Odvaaeu)g (vgl. Arist.

poet. 15) des Timotheos wird angeführt in

dem ästhetischen Papyrus des Erzherzog
Rainer, publiziert und erläutert von Gojipekz,
Mitteilungen aus Papyrus Rainer I 84— 8.

Andere Titel waren IsfxeXt], AasQTtjg, 'EXnrj-

vo)Q, Navnhog, 'Piysidat.

^) In der Urkunde indes heisst es bloss

^jQLcpQMv ohne den Zusatz Iixvojviog. Auch
der Päan ist uns inschriftlich auf einem jetzt

in Kassel befindlichen Stein erhalten.
"') Diodor XIV 46, 6.

^) Ein Fragment von ilim n. 4 enthält

Verse aus dem Päan des Ariphron.

^) Ein Verzeichnis seiner Siege gegen
das Ende des 4 Jahrhunderts erläutert von
Köhler Rh. Mus. 39, 298.

^^) Argas wird als schlechter Nomen

-

dichter verspottet bei Ath. 131 ^ u. 638 ';

sein Name steckt wahrscheinlich auch in

Aristot. Poet. 2, p. 1448^^ 15.

^^) Die letzten Namen und andere dazu

sind inschriftlich bezeugt.
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0. Drama.i)

I. Anfang und äussere Verhältnisse des Dramas.
138. Das Drama ist eine originelle Schöpfung des griechischen Geistes:

kein Volk des Altertums hat etwas Ähnliches hervorgebracht, und was in

späterer Zeit in Rom und von modernen Völkern auf dem Gebiete der

dramatischen Kunst geleistet wurde, geht auf die Anregung der Griechen

zurück. 2) Bei ihnen selbst hat sich das Drama aus den beiden älteren

Gattungen der Poesie naturgemäss entwickelt; es ist dasselbe auch erst

zur Ausbildung gekommen, nachdem die erzählende Dichtung fast ganz

verklungen war und die Gedankenpoesie der subjektiven Empfindung ihren

Zenith bereits überschritten hatte. Die beiden Elemente, aus denen das

Drama entsprungen ist, haben auch äusserlich bei den Griechen in dem
Gegensatz der gesprochenen und gesungenen Partien ihren Ausdruck ge-

funden. Die Chorgesänge und Monodien bezeugen ihren Zusammenhang
mit der Lyrik, speziell der chorischen Lyrik, nicht bloss im Inhalt und

gesangmässigen Vortrag, sondern auch in dem Versbau und der Sprache.

Fast alle Metra der Cantica lassen sich bei den älteren Lyrikern nach-

weisen, die melodischen Logaöden und Choriamben sowohl, wie die gravi-

tätischen Daktylo-Epitriten und anapästischen Systeme ; nur die Dochmien
scheinen erst in der Tragödie zur eigentlichen Entfaltung gekommen zu

sein. Auch die Sprache der Chorgesänge weist deutlich auf die dorische

Chorlyrik zurück und hat aus ihr die Formen des dorischen Dialektes,

namentlich das volltönende ä statt des ionischen e herüber genommen.
Weniger tritt im Dialog der Zusammenhang mit dem Epos hervor, da für

diesen die Dichter ein anderes Metrum wählten, nicht den gravitätischen

Hexameter, sondern den beweglichen, der Umgangssprache sich nähernden

iambischen Trimeter.^) Aber wenn auch die Form geändert wurde, so

blieb doch die Übereinstimmung des Inhaltes: der Dialog ist der Träger

der Handlung und des Mythus, Fundgrube des Mythus aber waren die

epischen Gedichte, was Aichylos schön ausgedrückt hat, indem er seine

Dramen Brosamen vom Tische Homers nannte. Der grosse Fortschritt

bestand nur darin, dass jetzt nicht mehr die Handlung in ihrem Fortgang

erzählt, sondern in täuschender Nachbildung den Augen und Ohren der

Zuschauer vorgeführt wurde, so dass dieselben das Geschehene gleichsam

^) Quellen aus dem Altertum: Aristo- I des griech. Schauspiels, Tüb. 1862. — Sam-
teies nsQi -noifjxixrjg, wozu die Reste seiner melausg.: Poetae scenici Graecorum, rec.

Jidaaxfdiai bei Rose, Aristot. pseud. LVI u. Bothe, Lips, 1825—58, 10 Bde.; Poetae scen.

552 ff.; Horatius ars poet. nach dem grie-

chischen Werk des Neoptolemos Parianos;

Tzetzes (12. Jahrh.) negl XQayixrjg TiotTJaeioc

(bei Westphal, Proleg. zu Aeschyl, p. VIII

sqq.) und tisqI xw/uMdlag (ed Gramer, An.

gr., ed. GuiL. Dindorf ed. IV, Lips. 1869.
^) Nicht der Rede wert sind die drama-

tischen Ansätze der Ghinesen. Für die Inder

weist den Einfluss der Griechen nach Win-
disch, Der griechische Einfluss im indischen

Ox. I 19 ff.). Spurlos verschwunden sind des Drama, Berlin 1882. Bezeichnend ist, dass

Grammatikers Telephos (unter Hadrian)
|

auch in dem indischen Drama 2 Dialekte,

Bioi. XQayLxwv xcd xMfxwdujr. — Neuere
\
Sanskrit und Prakrit, angewendet sind.

Werke: W. v. Schlegel, Vorlesungen über I 3 j ^rist. Rhet. III 8 sagt vom Hexameter:
dramatische Kunst und Litteratur, Heidelb.

i

asjuyog xcd XexxLxfjg uQfxofiag deöfxevog,

1809, 2 Bde = Sämmtl. Werke Bd. 5 u. 6; i Poet. 4 vom lambus: fxdhaxu Xexxixoy tw>

Klein, Gesch. des Dramas, Leipzig 1865 (hier /nixgcoy x6 iajjißeiop ioxiv.

einschlägig die 2 ersten Bde); Rapp, Gesch.
|
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selbst mitzuerleben vermochten. Deutlicher aber zeigt sich der Zusammen-

hang des Dialogs mit dem Epos in der Sprache: das Attische, das die

Personen der Bühne sprachen, war ein Zweig des Ionischen, ionisch aber

war der Dialekt des erzählenden Epos wie des iambischen Spottgedichtes.

Insbesondere bewahrte in der Tragödie der Dialog viele lonismen des

Homer und des Herodot, sei es nun dass dieselbe in ihrer gehobenen

Weise sich mehr als die Komödie von dem Vulgärdialekt des attischen

Volkes zu entfernen wagte, sei es dass sie als die ältere Gattung des

dramatischen Spieles auch die ältere, dem Ionischen noch näher stehende

Gestalt des attischen Dialektes bewahrte, i)

139. Hat so das Epos so gut wie die Lyrik Bausteine für die neue

Gattung der dramatischen Poesie geliefert, so ist dieselbe doch speziell

aus der Lyrik und der religiösen Festfeier des Dionysos hervorgegangen.

Darauf weist schon der Name. jQcc^a^ d. i. Handlung, hiess das neue

Festspiel, 2) ögw^Lsva hiessen aber auch die Zeremonien, mit denen man
an den Götterfesten, namentlich bei den Mysterien den Mythus des Gottes,

seine Geburt, seine Wanderungen und Leiden den andachtsvollen Gläubigen

vor Augen führte.^) Zu solchen mimischen Darstellungen boten wohl auch

die Mythen anderer Götter Stoff, wie die von dem Kampfe Apollos mit

dem Drachen Python*) und von der Bewachung des jungen Zeus durch

die Daktylen und Korybanten; aber zur Zeit, als die Geburt des Dramas
nahte, war an den meisten Orten Griechenlands der Kult der alten Götter

hinter dem des lakchos und der Demeter zurückgetreten. Namentlich

aber war es der erstere, der mit Mummenschanz und heiterem Spiel ver-

bunden war und durch den Charakter enthusiastischer Begeisterung die

Gemüter der Festgenossen für die neue Art von Poesie empfänglich machte.

Die ausgelassene Weinlaune und der Schwärm der bockfüssigen Satyren

musste von selbst die Griechen, die mit ihren Göttern auf vertraulichem

Fuss zu stehen liebten, zu nachahmendem Spiele reizen. Dazu löste der

Gott, der von der Freiheit die Zunamen 'ElsvlhsQevg und Avalog führte,

den Menschen an seinem Feste die Zungen, so dass die Festgenossen teils

vom Wagen herab die Vorübergehenden neckten, teils selbst mit ihren

drolligen Aufzügen unter Vorantragung eines grossen Phallos das Lachen
und den Scherz der Zuschauer wachriefen.^) Aber auch wer zum Ernst

^) Die letztere Meinung vertritt Rüther- '

die Athener nQÜirsiv sagten.
FORD, Zur Geschichte des Atticismus, über- ^) Daher der Gegensatz bei Paus. 11 37,

setzt von Funck in Jhrb f. Phil. Suppl. XIII
i 2 (vgl. III 22, 2): r« 'Aeyöfxeva enl rote, cT^w-

355—399. Zum thatsächlichen Verhältnis
1

jueyoig. Vgl. Bergk, Gr. Litt. III 4; Lobeck,
bemerke ich, dass in dem Dialog der Tra-

\ Aglaoph. 1285 ff. Ueber die dQuJfxsya bei

giker, selten der Komiker, sich finden Dative
j

den Dionysos-Mysterien berichtet der Kirchen-
pl. auf oiat, aioL, Eoat, die ablativen Genetive

|

vater Clemens Alex, protrept. II 12.

SfiSxfey, aef^Ev, die lonismen yorvarog, öovqI,

Wivoq, ey.Qvcp(^sv (Eur. Hipp. 1247), sarav
(Eur. Phoen. 1246), die nichtattischon Wörter
TTÜTQ« statt nrcTQig, delga) statt cngto, doidög,

f(T(j£X7Jg, ctQt9jU(og, ufj,(pi7io'/.og, «At'w, svcffjoyrj,

egdü), &€o7iQ67iog, y.c(aLyyr]Tog, xixXrjaxü), xoi-

Qavog, oQyeuiv, arvysvo, cpc(Qog.

2) Nach Arist. Poet. 3 suchte man aus
diesem Namen den dorischen Ursprung des
Dramas zu beweisen, weil die Dörfer ^oäv.

*) Dass derselbe auch wirklich mit nach-

ahmender Kunst dargestellt wurde, darüber

siehe oben § 90.

^j Noch in später Zeit bestand die Ge-

wohnheit, an gewissen Götterfesten dem Spott

freien Lauf zu lassen, wie im 2. Jahrhundert

n. Chr. zu Smyrna an dem Fest des Dio-

nysos; s. Aristides -neol lov jui] cTe/V xoj-

lUMifert^ p. 509.



192 Griechische Litteratargeschichte. t. Klassische Periode.

und zur Reflexion angelegt war, fand an den Dionysosfesten Gelegenheit

zur erbaulichen Vorstellung. Dafür hatten die Mysterienpriester gesorgt,

die den Gott des Weines zum Repräsentanten der zeugenden Naturkraft

erhoben, das Einschlafen der Natur im Herbste und ihr frohes Wieder-

erwachen im beginnenden Lenze mit dem Wandel seines Wesens in Ver-

bindung brachten und demselben frühzeitig auch allerlei ernste, mit der

Verbreitung seines Kultes zusammenhängende Mythen andichteten. Diese

Vorstellungen und Mythen hatten dem feierlichen Dithyrambus Nahrung
gegeben, und aus diesem ist die ernste Art des dramatischen Spiels her-

ausgewachsen. Der Ursprung aber beider Arten des Dramas, der ernsten

und der ausgelassenen aus dem Mummenschanz der alten Dionysosfeste zeigte

sich auch später noch darin, dass die Schauspieler und Choreuten in der Ko-

mödie wie in der Tragödie verkleidet auftraten und das Gesicht entweder

mit Hefe verschmierten oder mit einer Maske {n:Qu(Tümov, persona) bedeckten.

140. Arten des Dramas.^) Allen Dramen war es gemeinsam,

dass sie ihren Gegenstand durch Handelnde zur Darstellung brachten.

Der Gegenstand selbst musste demnach eine Handlung (/roä^/c) sein ; aber

nicht jede beliebige Handlung genügte, es musste die Handlung eine ge-

wisse Grösse haben und in sich abgeschlossen sein, d. h. Anfang, Mitte

und Ende haben. Eine solche grössere Handlung mit verwickeltem Ver-

lauf bot Stoff zur Erzählung und hiess davon i^ivl^og, fabula; sie ward auch

argumentum genannt, wenn sie erdichtet, nicht überliefert war. Innerhalb

dieses gemeinsamen Rahmens entwickelten sich bei den Griechen drei

Arten des Dramas, die Tragödie, die Komödie und das Satyrspiel. Die

Tragödie (f(>«yr»)J/'a), die speziell aus dem Dithyrambus hervorgegangen

ist, 2) muss als TQÜyMv 0)6
1]

gedeutet werden, hat also den Namen nicht

von dem Bock, der als Preis dem Sieger zugefallen sein soll, 3) sondern

von den Böcken, in welche die Sänger, eben weil sie das Gefolge des

Gottes darstellten , ursprünglich verkleidet waren. Von vornherein ern-

steren Charakters hat sie sich allmählich zu jener ergreifenden und reini-

genden Darstellung einer ernsten Handlung entwickelt, welche Aristoteles

Poet. 6 mit den berühmten Worten definiert: fern zgayoiSia ^u'nr^aiq tiqu-

^€(og anovdaiag xal TsXsiag iisysS^og sxovar^g, r^Svafia'vcp X6y(p x^Q'9 exdüTo^

Tü)v slSöäv 6v Totg fioQioig, Sqwvtmv xal ov di anayytXiag^ di sXeov xal

(foßov TisQaivovaa Ttjv tmv toiovtmv Ttad^rjfxccTon' xdl^ccgaiv,^) d. i. die Tra-

^) Diomed. p. 487-492 K.

^) Arist. Poet. 4: »/ fuei^ TQayiodlcc and
xijjv £^aQx6vT(x)p ToV öiS^vqafxßov xard fiiXQov

^) Hör. a. p. 220: carmine qiil tragico

vilem certavit oh hirctim; ein rgdyog als

Preis angeführt Marm. Par. 43, ebenso von
Eusebios zu Ol. 48, 1. Es liegt hier wahr-
scheinlich eine Anlehnung an den Dithy-
rambus vor, für den der Preis in einem Ochs
bestand. Die richtige Etymologie im Et. M.
764, 6: TQayMffia, öri xd noXXd oi xoqoI ex

laxvQMy Gvviaxctvxo, ovg ixdXovv xgdyovq.
Zu ihrer Bestätigung dient der Vers in des
Aischylos IIqo^i]i)svg nvQxuf-vg fr. 219

Herm., wo Prometheus den Satyrchor an-

redet: xgdyog yeveiov uqu nsix^rjasig ov ye;

Müller, Gr. Litt. I 487 denkt an den Gesang
um das brennende Opfer eines Bockes.

^) Unter den zahlreichen Erläuterungs-

schriften verdienen besondere Beachtung
ausser Lessings Dramaturgie, J. Beknays,

Grundzüge der verlorenen Abhandlung des

Aristoteles über Wirkung der Tragödie 1857,

Zwei Abhdl. über die aristot. Theorie des

Dramas, Berlin 1880; L. Spengel, Ueber die

xdffaQGig xiov naf^t]fxdx(ov, Abhdl. d. b. Akad.

IX. Bd. (1859); Meiser, Beitrag zur Lösung

der Katharsisfrage, Blätter für bayer. Gymn.
1887 S. 211 ff. Eine andere, dem Theophrast
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gödie ist die Nachahmung einer ernsten und geschlossenen Handlung von

einiger Länge, in verschönerter Sprache, die in den einzelnen Teilen

des Stücks verschiedene Arten von Verschönerung anwendet (in den

Dialogpartien andere als in den Gesangspartien), durch Handelnde und

nicht durch Erzählung, welche durch Mitleid und Furcht die Reinigung

derartiger Affekte bewirkt. Furcht und Mitleid erregt die Handlung

der Tragödie durch grosses Leid, welches über die Handelnden nicht

infolge eigener Schuld, sondern durch die Macht des Schicksals herein-

bricht, i) so dass auch uns, die Zuschauer, ausser dem Mitleid die Furcht

vor einem gleichen Lose ergreift. Diese Affekte aber werden gereinigt

und zur Ruhe gebracht dadurch, dass die Handlung nicht mit dem Höhe-

punkt des hereingebrochenen Unglückes abbricht, sondern in der Weise

weitergeführt wird, dass durch den dem Unglücklichen erwiesenen Bei-

stand, die Bestattung der Leiche, die Thränen und Klagegesänge der Ver-

wandten, auch in unserem Inneren die herzerschütternde Erregung einer

wehmutsvolleren Stimmung Platz macht. Den Stoff nahm die Tragödie,

ihrem Charakter entsprechend, hauptsächlich aus dem Mythus oder der

Heroengeschichte, deren Gestalten nach den Vorstellungen des Volkes über

die Menschen der Gegenwart emporragten und so dem ganzen Spiel einen

idealen Charakter gaben.

Die Komödie (xwftroJm) ist hervorgegangen aus den Gesängen der

phallischen Prozessionen, 2) welche sich auch später noch neben den Dithy-

ramben und der ausgebildeten Komödie erhalten haben. Nach Aristoteles

Poet. 3 haben einige, wohl durch die ländlichen Dionysien verführt, das Wort
von xw/t?^, Dorf, abgeleitet, womit die Dorier dasselbe wie die Attiker mit

Srjfiog bezeichnet haben sollen. Aber die Komödie hat mit dem Dorfspiel

nichts zu thun; das erste Element des zusammengesetzten Wortes ist

vielmehr xwinog, lustiger Schwärm, wovon auch x(x){.iä^siv und das lat.

comissari gebildet ist. 3) Neben dem Namen Komödie kommt bei Aristo-

phanes der scherzhaft gebildete Name rqvyoidfa vor, der entweder von
TQvyr] „Weinlese" oder i:qv^ „Hefe" herkommt.*) Mit den Phallosliedern

war der Komödie von vornherein Scherz und Lustbarkeit als Angebinde
mitgegeben, aber erst mit der Zeit erhob sie sich zur erheiternden und
verspottenden Darstellung einer lächerlichen Handlung. 5) Den Stoff nahm

zugeschriebene Definition steht bei Diomedes
487, 12 K.: xqayio&ia sailv iJQMLxrjg ri'XV^
nsgiaraaig.

^) Aristot. Poet. 13 verlangt, dass der
Held der Tragödie nicht ganz unschuldig
sei, weil sonst sein Unglück einen indignie-

renden Eindruck auf uns übe: ov ydg cpoßsQov
oi'cTf iXaii'oy xovxo uXhc fiiagov iari. Das
ist richtig, aber damit verlangt der Philosoph
keine dem Unglück adäquate Schuld; siehe
hierüber P. Richter, Die Tragödien des
Aeschylus nach Inhalt u. Wirkung beleuchtet,

Bresl. 1891, Progr. n. 172.

'^) Arist. Poet. 4: ij de xM/UMdla dno
ziöv xd (paXhxd e'^uqxovtmv, ä ht xcd vvv
BP noXXuTg xoiy tioXsujp' ^Lafxei'Si vofXit,6fxevu.

') Diomedes p. 488, 5 K. : comoedia dicta

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

dno xoüv xü)fX(x)v ... vel dno xov xiofxov, id

est comessatione

.

4) Schol. Arist. Ach. 498; Ath. 40'^; Et.

M. 764, 12; Anon. de com. III; davon Horaz
a. p. 277: qui canerent agerentque peruncti

faecibus ora.

^) Arist. Poet. 5 : »7 xw^wwcTi« eaxl ^ijurj-

aig cpavXoxiQOiv fj.sv, ov fxsvxoi xaxd näaav
xaxiciv, dXXd xov ctio/Qov, ov iaxi x6 yskoioy

fxoQtov Die Definition im Traktat nsQL

x(x)/n(0(flc4g des Cod. Coislin. 120 ist eine un-

geschickte Nachbildung der aristotelischen

Definition der Tragödie. Durch den Charakter

der neuen Komödie ist beeinflusst die De-
finition des Theophrast bei Diomedes p. 488,

4 K: xMfXiodla eaxly idtojxixioi^ nQctyf^äxcof

dxivdvvog neQio^TJ,

Aufl. 13
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die Komödie aus dem Leben der Gegenwart, ihre Personen gehörten der

Wirklichkeit, in der älteren Zeit den politischen Kreisen an.

Das Satyrs piel (ot adzvQoi) hat seinen Namen davon, dass in ihm
der Chor aus verkleideten Satyrn gebildet wurde. Der Zusammensetzung
und dem Charakter des Chors entsprechend, wählte es aus den Heroen-

mythen diejenigen aus, welche einen lustigen Anstrich hatten. Das Satyr-

drama hat auf solche Weise am getreuesten den ursprünglichen Cha-

rakter des Dionysosspieles festgehalten und kann, da auch bei der Tra-

gödie ehedem der Chor aus Böcken bestand, als Vorstufe der letzteren

bezeichnet werden. Als die Tragödie ernste und fernabliegende Mythen
in ihren Kreis zu ziehen und die Komödie das Leben der Gegenwart statt

die Überlieferungen der Vergangenheit zur Zielscheibe ihres Witzes und

Spottes zu nehmen begonnen hatte, wurde das Satyrspiel zwar nicht ganz

zur Seite geschoben, aber an letzter Stelle nach den Tragödien zur Auf-

führung gebracht.!)

Die Unterschiede der drei Arten von Dramen waren auch äusserlich

in der Kostümierung des Chors und der Schauspieler ausgeprägt; ins-

besondere war für die Tragödie bezeichnend die stelzenartige Fussbeklei-

dung {xo^oQvog) und der hohe Haaraufsatz (oyxoc), welche die Heroen
über das Mass der gewöhnlichen Menschen erhöhten. Umgekehrt trugen

die Personen der Komödie einen niederen Schuh (soccus) und banden sich

als Diener des befruchtenden Gottes der Zeugung einen grossen Phallos

um. Die Choreuten des Satyrdramas trugen einen Schurz aus Ziegenfell,

hatten vorn einen Phallos, hinten ein Satyrschwänzchen.

141. Athens Bedeutung für das Drama. Nach Aristoteles Poet. 8

erhoben die Dorier den Anspruch das Drama erfunden zu haben, die Megarer
die Komödie, andere Peloponnesier die Tragödie. 2) Das war gewiss nicht

ganz unbegründet, da thatsächlich durch Pratinas das Satyrspiel von
Phlius nach Athen verpflanzt wurde und die in dorischem Dialekt ge-

schriebenen und zur Aufführung in einer dorischen Stadt bestimmten

Stücke des Komikers Epicharmos sicher nicht von Athen aus ihre An-
regung empfangen haben. Aber zur Entwicklung und glänzenden Ent-

faltung kam das dramatische Spiel erst in Attika. Hier hatte schon früh

auf dem Lande, namentlich in dem rebenreichen Dbrfe Ikaria, der fröh-

liche Dionysosdienst Boden gefasst. Vom Land verpflanzte dann im
6. Jahrhundert der kunstliebende Tyrann Peisistratos den volkstümlichen

Kult in die Stadt, indem er demselben einen neuen Sitz an dem Süd-

abhang des Burgfelses schuft) und in denselben das Schnitzbild {^occvor)

Stellungen auf Vasenbildern hinzugewinnen,

worüber Wieseler, Das Satyrspiel, Gott.

1848; O.Jahn, Satyre auf Vasenbildern und
das Satyrdrama, Philol. 27, 1—27.

2) Damit in Zusammenliang steht es,

wenn Arion bei Suidas heisst xQayixov xqo-

nov svQsrrjg.

^) Ueber diesen Temenos Jiovvaov 'EIev-

d^SQEüyg siehe jetzt Dörpfeld, Das griech.

Theat. tab. I. Das ältere Heiligtum des

Dionysos, in welchem das älteste, ionisch-

attische Dionysosfest, die Anthesterien ge-

^) Casaubonus, De satjTica Graecorum
poesi et Romanorum satura, der Ausgabe des

Persius angehängt (1605). Dort ist zuerst

der Unterschied des griechischen Satyr-

dramas und der römischen Satyre (alt Saturaj

festgestellt. Aber wenn auch die litterarische

Satire der Römer von dem dQÜfxcc aarvQixöv

der Griechen verschieden war, so scheint sie

doch gleicher Wurzel entsprossen zu sein;

s. Ribbeck, Gesch. d. röm. Dichtung 19. —
Einziger Repräsentant ist für uns der Kyklops
des Euripides. Vieles lässt sich aus Dar-
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des Gottes aus dem Dorfe Eleutherai verbringen Hess. Nahe diesem neuen

Tempel trat im Jahre 534 1) zum ersten Mal Thespis mit einem Drama
auf, infolgedessen das Dionysosspiel in die Reihe der städtischen Agone
aufgenommen wurde. Athen begann damals zum Gipfel seiner Macht und

Grösse emporzusteigen und in den Kranz seines Ruhmes auch das edle

Reis dichterischen Glanzes zu flechten. In der Blütezeit des Epos hatte

Attika keine Rolle in der Litteratur gespielt; aber während die stamm-

verwandten lonier der fruchtbaren kleinasiatischen Küste früh in Üppigkeit

und Sklaverei versanken, erhielt sich auf dem sterilen Boden Attikas un-

geschwächt die Vollkraft des tüchtigen, im Kampfe mit dem Leben gestählten

Volksstammes. Allmählich erst wuchsen und entfalteten sich hier am Baume
der Bildung die Zweige und Fruchtknoten, die dort rasch und üppig empor-

geschossen waren. Erst im 6. Jahrhundert brachte Athen den weisen Selon

hervor und zogen die Peisistratiden Dichter und Gelehrte an ihren Hof. Der

grosse Aufschwung, den die Volksherrschaft nach Vertreibung der Tyrannen

und der Reichtum der Stadt nach den Siegen der Perserkriege nahm, kam
der Entwicklung der dramatischen Poesie wesentlich zu statten. Die Pracht

der Feste stellte an die Freigebigkeit und das Vermögen der Choregen

ungewöhnlich hohe Anforderungen, und die Freiheit der Rede im Theater

hatte die Freiheit des Wortes im öffentlichen Leben zur Voraussetzung. Wie
das Epos im ruhigen Sonnenglanze der kleinasiatischen Fürstenhöfe erblüht

war, die Lyrik im Drange der Kämpfe, welche dem Sturze der patriarchali-

schen Könige folgten, geboren wurde, so war das Drama ein Kind der

Volksherrschaft und desjenigen Staates, der als das Bollwerk der Demo-
kratie in ganz Hellas angesehen wurde. 2) Auch der Charakter des atheni-

schen Volkes war der Entwicklung des Dramas günstig: seiner Beweg-
lichkeit sagte das farbenreiche Spiel auf den Brettern zu, seine Neigung
zur dialektischen Diskussion fand in dem Wortstreit des dramatischen

Dialoges willkommene Nahrung, sein heftiges und tiefgehender Erregung
zugängliches Naturell Hess sich gern durch mimisches Spiel in Leidenschaft

versetzen. 3)

142. Bühnenaltertümer. Ehe wir uns zu den Dichtern und zur

geschichtlichen Entwicklung der dramatischen Poesie wenden, müssen wir

uns zuvor über die Hauptpunkte der scenischen Altertümer,*) das Theater,

feiert wurden, lag iv Ufxvcag; auch dieses

glaubt Dörpfeld wieder gefunden zu haben in

der Thalmulde am Westabhang der Akro-
polis südlich vom Areshügel.

1) Ol. 61 = 536 32 V. Chr. führte nach
Suidas Thespis ein Drama auf {^(fida^s); das
Datum gibt genauer mit Angabe des Jahres
der Olympiade das Marmor-Parium n. 58,
nur dass hier die Buchstaben nicht alle fest-

stehen.

2) Wie die Macht Athens wesentlich auf
dem geistigen Vorrang beruhte, drückte
Perikles (Thuc. 11 41) mit den berühmten
Worten aus: ^welaiv Äe/w xrjv nohv Ttjg

'EXXudog ncd^evaiv eJvca. Ueber die Vorzüge
des attischen Dialektes, seine xoii'öjtjg xcd

(leiQiötrig spricht hübsch Isokrates 15, 295.

^) Wie wenig Geschick für mimische
Darstellung hingegen zur Zeit des in Attika

schon erblühenden Dramas der thebanische

Dichter Pindar hatte, habe ich oben § 130
dargethan.

*) A. Müller, Lehrbuch der griechischen

Bühnenaltertümer, Freiburg 1886; Haupt-
buch, wodurch zurückgedrängt Schnphder,

Das attische Theaterwesen, Weimar 1835,

Geppkrt, Altgriechische Bühne, Leipz. 1843,

SoMMERBRODT, Scacnica, Berl. 1876. — In

dem Handbuch der klass. Altertumswissen-
schaft gibt von den scenischen Altertümern
eine spezielle Darstellung Oehmichen. Ein
gutes englisches Handbuch ist Haigh, The
Attic theatre, Oxford 1889.

13*
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die Spieltage, die Aufführungen, sowie über die Ökonomie des Dramas
orientieren.

Das Theater,!) ^targov, bedeutet der Etymologie nach Ort zum
Schauen; gibt es aber etwas zum Schauen, so stellen sich die Zuschauer

im Kreis (corona) um den Künstler; kreisrund war auch in der älteren

Zeit der Markt (ayoQa)^^) der das natürliche Lokal für solche Produktionen

abgab, und im Kreise stellte sich seit Arion der dithyrambische Chor

{xvxhoq x^Q^q) auf, der inmitten der Corona, ursprünglich um einen Altar

(&viikXrD seine Reigen und Gesänge aufführte. Nachdem aber die Corona

gewachsen war, musste man dafür sorgen, dass auch die Hinteren, die

nicht immer die Grösseren waren, etwas zu sehen bekamen; das führte

naturgemäss zum Aufschlagen von Gerüsten (i'xQia)^ so dass sich die Zu-

schauerbänke terrassenförmig, die einen über den andern erhoben. Bei

grossem Zudrang aber konnte leicht ein solches Gerüste zusammenbrechen,

wie uns von einem darartigen Unfall in Athen zur Zeit der 70. Olympiade

(500/497) Suidas berichtet. 3) Man schaute sich also nach einem festeren

Gebäude um. Dafür gleich ein freistehendes Theater aus Stein zu er-

richten, wäre zu kostspielig gewesen ; man verfiel daher auf den Gedanken,

zum Zuschauerplatz die natürliche Abböschung des Hügels der Akropolis

zu benützen. In der Einbuchtung {xoT/.oy') des Hügels Hessen sich leicht

Sitze in den Stein hauen und durch geringe Nachhilfe bis über den Um-
fang eines Halbkreises hinausführen. So entstand das Theater des Dio-

nysos in Athen, das allen anderen Theatern des Altertums zum Vorbild

diente und das in unserer Zeit durch die gemeinsamen Bemühungen deut-

scher und griechischer Archäologen wieder blossgelegt wurde. Ein so

grosser Bau mit den Räumlichkeiten für die Bühne und die Bühnenrequisite

ist nicht auf einmal entstanden und nicht unverändert im Laufe der Zeiten

geblieben. Nach Suidas hat man gleich nach dem Unfall der 70. Olympiade

mit dem Bau eines festen Theaters begonnen; eingeweiht wurde dasselbe

im Jahre 472.*) Zum Abschluss und zur Ausschmückung mit den Statuen

der grossen Meister Aischylos, Sophokles und Euripides gelangte der Bau
erst unter der Finanzverwaltung des Lykurg (338—326). 0)

*) Dörpfeld-Reisch, Das griechische

Theater, Athen 1896, grundlegendes Haupt-
werk. Daneben aber noch zu gebrauchen
Wieseler, Theatergebäude und Denkmäler
des Bühnenwesens bei den Griechen und
Römern, Göttingen 1851 mit Nachträgen.
Den Aufstellungen Dörpfelds tritt vielfach

entgegen Bethe, Prolegomena zur Geschichte
des Theaters im Altertum, Leipz. 1896.

'^) II. I 304, wo die Richter auf Steinen

•*) Dieses Datum ist aus der neugefun-
denen Urkunde über die Theatersiege CIA II

971, durch scharfsinnige Kombinationen er-

wiesen von Oehmichen, Anfänge der drama-
tischen Wettkämpfe in Athen, Sitzb. d. b. Ak.
1889, II 142 ff. Vergleiche indes S. 215 Anm. 4.

^) Nach den Untersuchungen Dörpfelds

hat Lykurg nicht bloss das Theater ausge-

baut [s'isiQydGaro wie es in der Ueber-
lieferung heisst), sondern überhaupt erst in

sitzen ieQo> iid xvxXm. Rund war auch der ; Stein erbaut, während vor ihm für die Zu-

durch Schliemann blossgelegte Markt von ;
schauer nur eine notdürftige Erdaufschüttung

Mykene. Die alte, am Markt gelegene Or- ! vorgenommen und für die Spielenden jedes

chestra zu Athen diente für kyklische, nicht

dramatische Chöre.

^) Suidas unt. TlQuiivag und Jtoxv'log.

Da Pratinas nur einmal, Aischylos erst 485
den ersten Sieg erlangte, so ist bei Suidas
vielleicht die Zahl (70) aus oe (75) ver-

derbt.

Jahr aus Holz eine provisorische Bühne her-

gerichtet worden sei. Es schliesst dieses

der erfahrene Architekt aus der Gleichheit

des Materials und der Bauweise in allen

Teilen, die von dem ältesten Steinbau des

Theaters auf uns gekommen sind. Die
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143. Teile des Theaters. Von einem griechischen Theater sind

3 Hauptteile zu unterscheiden: 1) der Zuschauerraum {&iaTQov oder xoTXov,

cavea), der aus allmählich ansteigenden, über den Halbkreis hinausgezogenen

Sitzreihen für die Zuschauer (roTg &€ü)ßt'ruig) bestand, 2) der kreisrunde

Tanzplatz {oQXt}(irQa), der auf der ebenen Erde für den Chor, aber nicht

bloss zur Aufführung von Dramen, sondern auch von Dithyramben und

lyrischen Tanzspielen hergerichtet war, 3) das Spielhaus {axr^vi], scaena),

das zunächst das Zelt, in dem sich die Schauspieler an- und umkleideten,

dann im weiteren Sinn den Platz auf dem die Schauspieler spielten {srrl

axi-irjg) bedeutete. Zu diesen 3 Hauptteilen kommen noch die seitlichen

Zugänge (jiocqoSoi), welche zwischen den vorderen Stützmauern der Cavea

und den Seitenwänden der Bühne lagen und durch die nicht bloss der Chor,

sondern in der klassischen Zeit auch die von aussen kommenden Schau-

spieler eintraten (rechts, vom Zuschauer gerechnet, vom Hafen, links vom
Land). Der Zuschauerplatz war durch Umgänge (6ia^(iöf.iaTa) und radien-

förmig angelegte Treppen in mehrere Abteilungen [xsQxidsg, Keile) ge-

gliedert; der Keile gab es in Athen 13, i) in Epidauros 12, in Thorikos

nur 3, im Piräus 13 im unteren, 26 im oberen Stockwerk. Die Orchestra

hatte in der Mitte einen Altar (ßcofjLog), um den die kyklischen Chöre ihre

Reigen aufführten; vor dem Altar befand sich ein Tritt, auf dem der

Flötenspieler sass; derselbe hiess d-viis2rj, weil er mit dem Opferaltar in

Verbindung stand. 2) In der Orchestra, und zwar auf jenem Tritt des

Altars mochte anfangs auch der Schauspieler seinen Platz gehabt haben,

wenn auch die Angaben der Alten von dem Fleischtisch {sXsdg), von dem
herab der Schauspieler vor Thespis mit dem Chor agiert haben soll, auf

dem Missverständniss einer Komikerstelle beruhen. 3) Noch des Aischylos

älteste Stücke, die Schutzflehenden, die Perser und vielleicht auch noch

die Sieben scheinen in der Orchestra gespielt zu haben.*) Das Spielhaus

(ö-xr^ )•/;), das, wie angedeutet, ursprünglich aus einer rückwärts von der

Peripherie des Orchestrakreises aufgeschlagenen, für die Theaterrequisiten

bestimmten Bretterbude bestand, erweiterte sich noch unter Aischylos zu

dem vor jener Bude sich ausbreitenden Spielplatz, auf dem die Dramen
(nicht die Dithyramben) aufgeführt wurden. Derselbe war bedielt und
von Seitenwänden {naQaaxrjvia) begrenzt. Zutritt zu ihm hatten die

Schauspieler entweder durch eine der Thüren der Rückwand, oder

einer älteren, etwas weiter südlich gelegenen
Orchestra noch die Anzeichen zweier Um-
bauten, welche das Theater in hellenistischer

(2. oder 1. Jahrh. v. Chr.) und in römischer
Zeit (durch Nero und durch Phaidros im
3. Jahrh, n, Chr.) erfahren hat.

^) Die Zahl der 13 xsQxideg stimmt
wohl nur durch Zufall mit der Zahl der
Phylen unter Hadrian überein.

^} Ueber das schwer entwirrbare Ver-
hältnis von oQ^rjoToa zu &vjU6Xi], über das
die verschiedensten Hypothesen aufgestellt

wurden, s. Müller S. 129 ff.; Dörpfeld-
Reisoh, Das griech. Theat. 277 ff.

^) Die Hauptfltelle über jenen iXeög bei

PoUux IV 123. Ein Missverständnis einer

Komikerstelle nimmt Hiller Rh. M. 39, 329
an. Beachtenswert ist die von Reichel,

Ueber vorhellenische Götterkulte, Wien 1897,

entwickelte Theorie, wonach der Altar {ßtu^xog)

aus dem Götterthron (^QÖfog) entstanden ist;

dann ist jener Tritt [S^v^eXr]) auf den Thron-

schemel zurückzuführen, auf den ursprüng-

lich die Opfergaben gelegt wurden.
*) Wilamowitz, Die Bühne des Aischylos,

Herm. 21, 598 ff. Nach ihm fand der Bau
einer Rückwand erst um 460 vor Aufführung
der aischylischen Orestie statt. Einwen-
dungen von ToDT, Philol. 48, 505 ff.
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wenn sie aus der Fremde kamen, durch eine der grossen unteren Seiten-

eingänge [al xazu) TidQoSoi). Erst in der römischen Zeit brachte man auch

an den Paraskenien Thüren an, so dass durch diese die vom Hafen oder

dem Marktplatz oder dem Lande kommenden Schauspieler auftreten

konnten. Bei dem regen Verkehr, der zwischen den Schauspielern und dem
Chor im klassischen Drama stattfand, ist es nicht zu bezweifeln, dass zur

Zeit des Aischylos, Sophokles und Euripides Chor und Schauspieler auf

demselben Platze sich befanden und auf demselben Niveau sich bewegten,

wenn auch in der Regel die Schauspieler näher bei der Skenenwand, der

Chor näher der Orchestra zu standen. Aber eine in der letzten Zeit

sehr lebhaft erörterte Streitfrage ist es, ob dieser Spielplatz erhöht war
und eine eigentUche Bühne bildete oder nicht, i) Zur Entscheidung der

Frage beweisen die erhaltenen Theaterreste nichts, da keines derselben

in das 5. Jahrhundert oder in die Zeit der drei grossen Tragiker hinauf-

reicht; nichts auch die Bauvorschriften des Vitruv, De archit. VI 6, da

sich diese auf das hellenistische Theater und das Theater seiner Zeit be-

ziehen. Beweiskräftig sind allein neben den allgemeinen Gesetzen der

Optik die in den Dramen der Klassiker uns erhaltenen Anzeichen. 2) Diese

aber, namentlich der Gebrauch von dvaßairsiv und xaraßahsiv in Aristoph.

Ritt. 149, Wesp. 1342, 1514, Ach. 732, Eccl. 1152, Vög. 175, die Erwäh-
nung des buckeligen Anstieges {ainov) in Arist. Lys. 288 und zwei andern

in den Schollen angeführten Komödien, die Klagen der Greise über die

Mühen des ansteigenden Weges in Eur. El. 489, Ion 727 u. 738 ff. Herc.

120, Aristoph. Vög. 20 ff. u. 49 ff., zwingen zu der Annahme, dass der

Spielplatz erhöht war. Wie hoch, lässt sich nicht so leicht ausmachen,

da hiefür bestimmte Anzeichen mangeln und die Höhe der hellenistischen

Bühne (3—4 m) für die klassische Zeit nicht massgebend ist. Allgemeine

optische Erwägungen lassen mich eine Höhe von ca. 5 Fuss und einen

Aufstieg entweder durch Stufen oder auf einer schiefen Bretterebene ver-

muten. — Zu diesen Hauptteilen des griechischen Theaters kamen nun
noch allerlei Ausrüstungsstücke, wie die drehbaren Prismen an den Seiten-

wänden {TTfQi'axTot, versurae), die mit je drei Tafelbildern bedeckt waren
und durch deren Drehung eine Veränderung der Scene angedeutet werden
konnte; 3) zahlreiche Maschinen, unter denen besonders nennenswert die Roll-

maschine {8xxvxXr]i^a), durch welche Personen aus dem Innern des Bühnen-

^) Dass der Spielplatz erhöht war, ist

die hergebrachte Meinung, für die neuer-
dings Weissmann, Die scenischen Auffüh-
rungen der griech. Dramen, München 1893,
mehrere beachtenswerte Beweise beibrachte,

darunter die Stelle aus der Parodos des Hera-
kles 120 ff., auf die ich zuerst hinwies, um
zu beweisen, dass auch der Chor beim Ein-

zug in die Höhe steigen musste. Für die Zeit

nach 427 nimmt auch Bethe, Prolegomena
zur Geschichte des Theaters im Altertum,
Leipz. 1896, eine erhöhte Bühne an. Die
entgegengesetzte Meinung, dass das ganze
Drama zu ebener Erde auf dem Boden der
Orchestra gespielt habe, hat im Gegensatz

zur Ueberliefening des Altertums (Vitruv

V 6) zuerst Dörpfeld aufgestellt.

2) lieber sie handeln mit Bezug auf
unsere Frage Capps, The stage in the greek
theatre according to the extant dramas,
New Haven 1893, Bodensteiner, Scenische

Fragen über den Ort des Auftretens und
Abgehens von Schauspielern und Chor im
griech. Drama, gekrönte Münchener Preis-

schrift, publiziert in Jahrb. f. kl. Phil. Suppl.

XIX und Reisch in Dörpfeld-Reisch, Das
griech. Theater IV. Abschn.

^) Nachweisen lässt sich der Gebrauch
dieser Periakten in keinem der uns erhaltenen

Stücke.
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hauses auf die offene Bühne herausgerollt wurden, die Schwebemaschine, eine

Art Erahnen an dem linken Paraskenion, womit Personen in der Schwebe
{arco /.ir^x^rrjg) vorgeführt werden konnten, die Götterbühne (d^soXoyaiov^ im

Gegensatz zum gewöhnlichen XoysTov), welche Götter auf einem höheren,

durch das Dach der Spielbude gebildeten Standplatz erscheinen Hess.

144. Spieltage und Agone. Der Ursprung des Dramas aus dem
Kulte des Dionysos gab sich bei den Athenern bis in die spätesten Zeiten

darin kund, dass Dramen nicht alltäglich und nicht zu beliebigen Zeiten,

sondern nur an den Festen des Gottes Dionysos zur Aufführung kamen.

Den Ehrenplatz hatte deshalb im Dionysostheater zu Athen in der Mitte

der ersten Reihe der Priester des Dionysos Eleuthereus.i) Das Drama trat

so in den Kreis der musischen Wettkämpfe {ayöovsg {.lovamoi) ein, indem

zur Feier der Götterfeste durch poetische und musikalisch-orchestische

Produktionen vom Staat ein Preisbewerben eingerichtet wurde. 2) Die

Hauptfeste, an denen Dramen zur Aufführung kamen, ^) waren die grossen

oder städtischen Dionysien, *) gefeiert zur Zeit der wiedererwachenden

Natur im Monat Elaphebolion (März /April), und die Lenäen oder das

Kelterfest, begangen im Monat Gamelion (Januar/Februar). s) Die Dionysien

überstrahlten seit den Perserkriegen, namentlich seitdem sie nach Er-

richtung des steinernen Theaters im Jahre 472 scenisch geworden waren, ß)

an Glanz und Dauer alle anderen Feste : Athen zeigte sich dabei im Fest-

gewand gegenüber ganz Hellas, insbesondere auch gegenüber den Bundes-

genossen, deren Abgesandte um jene Zeit die Tribute nach Athen brachten

und dem Festspiel im Theater beiwohnten. Die Leitung der Festfeier

übernahm daher auch der erste Beamte des Staates, nach dem das Jahr

benannt wurde, der ccqxoov sTrcovvfÄog. Tragödien, und zwar nur neue,

kamen mindestens an drei Tagen hintereinander zur Aufführung, ^) und
zwar regelmässig je drei Tragödien und ein Satyrdrama. Die würdevolle

Tragödie bildete eben den Glanzpunkt des Festes. Dass immer drei Stücke

^) Sein Sessel mit der bezüglichen In-

schrift ward aus den Ruinen hervorgezogen
;

die Abbildung bei Müller a 0. 94. Ange-
spielt ist auf den Platz bei Arist. Equ. 536.

'^) Das ältere musische Fest Athens, die

Panathenäen, blieb auch nach Einführung der
neuen Dionysosfeste noch bestehen, diente

aber nach wie vor den älteren Agonen der
Rhapsoden, Auleten, Kitharisten.

2) Unverlässig Diog. IV 56: ^Qdfxaaiv
iqyu)viC,oyxo JioyvaloLg, Arjvaioig, IJava&T]-

vttioig {Qeovp'ioig em. Böckh), Xingoig {Xvxqol
hiess der 3. Tag des ältesten Dionysosfestes,
der Anthesterien, gefeiert am 13. des Monates
Anthesterion, Februar/März) ; richtiger Schol.

Arist. Ach. 503; vgl. Müller, S 309 f.

*J Genannt t« sv äaxei Jtovvaia, im
Gegensatz zu den Dionysien auf dem Land
oder denen in der Vorstadt. Der Bezirk
SV Ufxvcng lag nämlich nach Thukyd. II 15
ausserhalb der Mauer. Die Superiorität der
grossen Dionysien zeigte sich auch darin,

dass an ihnen nur ein Bürger, an den Le-

näen auch ein Metöke (s. Schol. Arist. Plut.

953) die Choregie leisten durfte.

^) Das Fest genannt nach dem Kelter-

platz, daher der Ausdnick ovnl Arjvanö
dyüjy bei Arist. Ach. 503; vgl. Hesych. inl

ArjvctiM u. Bekker An. gr. 278. Maass, Ind.

lect. Gryph. 1891 leitet Arjvaiov nicht von
^r}v6g dor. Xavog ,Kelter' sondern von Xtjvrj

,Bacchantin' ab.

^) Musisch waren sie wohl schon zuvor,

aber der musische Teil wird vor 472 {e^

ov TiQMxov xMfxoL tiGCiv) uur in Dithyramben
bestanden haben; dass in noch älterer Zeit

das Fest apollinisch war, schliesst A. Mommsen,
Heortologie 59 hauptsächlich daraus, dass
auch später noch der Preis in einem Drei-

fuss bestand.

^) 4 Tage zur Zeit des Schauspielers

Polos bei Plut. an seni 3; 4 Konkurrenten
hatte Aristophanes im Plutos (i. J. 388; s. arg.

IV); ebenso gross war die Zahl in den Jahren
354—3 nach GIG 231; s. Usener, Com. phil.

Bonn. p. 583 flf., Rohde Rh. M. 39, 161.
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auf einmal zur Aufführung kamen, scheint auf die ältere Zeit, wo das

Festgedicht in einem dreigliedrigen Dithyrambus oder Nomos bestand, zu-

rückzugehen. Die drei Tragödien zusammen hatten den Namen Trilogie,

wobei Logos soviel als dialogisches Festspiel bedeutete. i) Neben Tragö-

dien wurden schon zu Aischylos Lebzeiten, 2) wahrscheinlich schon seit 472,

auch Komödien gegeben ; 3) über die Stelle, welche dieselben einnahmen,

•widersprechen sich die Zeugnisse. Aus den Versen der Vögel des Ari-

stophanes 789 ff., wo den Zuschauern Flügel gewünscht werden, um
während der langweiligen Tragödie hinauszufliegen und nach gutem
Gabelfrühstück zur lustigen Komödie wieder zurückzukommen, möchte man
schUessen, dass damals auch an den Dionysien die Komödie am selben

Tage wie die Tragödien, und zwar an letzter Stelle nach den Tragödien

gegeben wurde.^) Nach dem Gesetze des Euegoros hingegen ^) und nach

den Didaskalien im CIA II 971 folgten in umgekehrter Reihenfolge ly-

rische, komische, tragische Aufführungen aufeinander, ^) wahrscheinlich so,

dass am 6. und 7. Elaphebolion die lyrischen Wettkämpfe der Knaben
und Männer stattfanden, am 10. die Komödien und am 11.— 13. die Tra-

gödien zur Aufführung kamen. '^) An dem älteren, vom ccgxon' ßaailevg

geleiteten Feste der Lenäen war umgekehrt die ausgelassene Komödie
das Hauptfestspiel, wenigstens in der Zeit nach 472, nachdem für die

Tragödie ein glänzenderer Platz an den grossen Dionysien geschaffen war.

Die Athener waren da, wie Aristophanes Ach. 503 sagt, unter sich allein

und konnten sich so ungescheuter über ihre politischen Verkehrtheiten

lustig machen. Übrigens wurden auch Tragödien an den Lenäen gegeben;

das war sicher in der Zeit vor 472 der Fall, wo eben die Lenäen das

einzige scenische Fest in Athen waren, aber auch aus späterer Zeit er-

fahren wir von einem Sieg des Tragikers Agathen an den Lenäen. 8) —

^) Ueber den Gebrauch von Xoyog =
didXoyog vergl. Aristot. Polit. VII 17 p. 1336 '^

14, Antiphanes fr. 190, 2 und die Bezeich-

nung ^oyoi lioxQKTixoi für sokratische Ge-
spräche. Später hat man auch Reden des

Antiphon und Dialoge des Piaton zu Tetra-

logien verbunden.
2) Dieses steht fest durch das Sieger-

verzeichnis CIA II 971, wo ein Sieg des

Komikers Magnes neben einem des Aischy-

los verzeichnet ist.

^) In der älteren Zeit versah wohl das

Satyrspiel allein die Stelle des heiteren Festes

;

nach der Aufnahme von Komödien wurde das

Satyrspiel an seiner Stelle belassen, der Ko-
mödie aber ein neuer Tag eingeräumt.

*) Davon geht aus H. Sauppe, Ber. d.

Sachs. Ges. d. W. 1855 S. 19 ff.

^) Das Gesetz des Euegoros, erhalten

in Demosthenes Midiana 10 lautet: Evrjyogog

sinsv, oxav rj nofxni] ß rw JiOfvaM iv Hsi-

Qctisi xal OL xioucpdol xal ol TQaycpdoi, xccl

f] snl Arjva'iM nofxnrj xal ol rQayu>dol xal ol

x(ou(p&0L, xal Toig ev ciorei Jtopvaioig •^ nofirnj

xat ol nai&eg xal 6 xiofiog xal ol xco^iodol

xal ol TQay(pdoi, xa&6 ®aQyrjH(av rß nofxnß

xal Tip dydjvi, fÄtj s^eTyai /uijrs ivBXVQÜaai

jutJTS XafxßdvEiv etSQov szsqov xrA.

^) Caesar, Quaestiones duae ad Arist.

Aves spectantes, Marb. Ind. lect. 1881 hilft

sich mit der bedenklichen Annahme einer

Aenderung nach der Zeit der Vögel (414).

Vielleicht hat der Dichter einen auf die

Lenäen passenden Witz auf die dramatischen
Agone überhaupt übertragen. Auch das
TJQiaTsvTat d' i^ccQxovvTiog in Arist. Ran. 317
spricht gegen die Aufführung der Komödie
nach der Tragödie.

^) Die verschiedene Folge der dramati-

schen Spiele an den Dionysien und Lenäen
scheint mit der Neuorganisation des Festes

im Jahre 472, zufolge welcher drei Arten
von Spielen, xgccyMÖiai, aärvQoi, xojfXMdiai,

gegeben wurden, zusammenzuhängen.
^} Der Sieg des Agathon an den Lenäen

ist bezeugt durch Ath. 217a; dass Aischylos

an den Lenäen wie an den Dionysien Siege

errang, steht aus den Verzeichnissen der

dionysischen und lenäischen Siege CIA II 972
fest, wenn auch der Name des Dichters nur
zum Teil erhalten ist. Ob sich die litterari-

schen Angaben über die Zahl der Siege des
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Neben diesen zwei städtischen Festen waren durch theatralische Vorstel-

lungen die ländlichen Dionysien bekannt, an denen aber in der Regel nur

Stücke zur Aufführung kamen, welche in der Stadt bereits die Probe be-

standen hatten. Besucht waren besonders die Dionysien im Piräus

;

Theater gab es ausserdem in Thorikos, Munichia, Eleusis, Aixone, Sala-

mis, i) Ausserdem wurden in der älteren Zeit und dann wieder seit

Lykurg auch an den Chythroi, dem dritten Festtage der Anthesterien,

Komödien in der Stadt aufgeführt.

145. Aufführung und Preise. Wollte ein Dichter ein Stück

zur Aufführung bringen, so musste er bei dem Leiter des Festes, bei dem
Archen eponymos an den Dionysien, bei dem Archen basileus an den

Lenäen, um einen Chor nachsuchen {xoqov aheTv). Gab der Archen einen

Chor, so ward dem Dichter ein Chorleiter (xo^r^yög) zugewiesen, ^) der aus

Sängern, zunächst seiner Phyle einen Chor zusammensetzen und für dessen

Einübung (didaaxaUa) durch den als Chormeister (diSäaxaXog) fungieren-

den Dichter zu sorgen hatte. Die Bestellung und Ausstattung der Schau-

spieler (vTToxQiTai) ging denselben nichts an, da diese eigens vom Archen

den Dichtern zugelost 3) und vom Staate honoriert wurden. Der Schau-

spieler gab es anfangs nur 1, unter Aischylos wurde die Zahl auf 2, unter

Sophokles auf 3 erhöht.*) Erst Sophokles erwirkte, dass der Dichter nicht

mehr verbunden war, eine Schauspielerrolle selbst zu übernehmen. In der

Regel fielen einem Schauspieler mehrere Rollen zu; aber auch so waren
dem griechischen Dichter durch die geringe Zahl der Schauspieler starke

Beschränkungen auferlegt. — Der Chor bestand in der Komödie aus 24,

in der Tragödie aus 12, später seit Sophokles aus 15 Mann; 5) ausserdem

waren demselben ein Flötenspieler zur Direktion der Marschbewegungen
und Chorgesänge beigegeben, vielleicht auch ein Kitharist für die Mono-

dien.^) Das ganze Personal war aus Männern zusammengesetzt; die

Sophokles, Euripides u. a. bloss auf das Haupt-
tragödienfest, die Dionysien, beziehen, ist

ungewiss; ebenso ob die Divergenzen bezüg-

lich der Zahl der Siege darauf zurückzuführen
sind, dass die lenäischen Siege teils einge-

rechnet wurden, teils nicht.

^) üeber die Spiele in Salamis siehe

jetzt Aristot. Ath. pol. 54. Das kleine Thea-
ter von Thorikos ist jetzt ausgegraben; sein

Plan bei Dörpfeld S. HO.
2) Die liturgische Leistung der Choregie

datiert nach Marm. Par. von 509/8; seit dem
Archontat des Kallias 406/5 traten zwei zur
Leistung derselben zusammen (Schol. ad Arist.

Ran 406, CIA 11 1280); an die Stelle der
Choregen traten in der Zeit nach Alexander
die Agonotheten; s. Köhler, Ath. Mitt. III

229 ff.; Müller, Bühnenalt. 339 f. Die
Kosten einer tragischen Choregie betrugen
nach Lysias 19, 14 an 3000, einer komischen
an 1600 Drachmen. — A. Brinck, Inscr. gr.

ad choregiam pertinentes (Diss. phil. Hai. VII)
1886; Bodensteiner, Choregische Inschriften,

in Comment. philol. Monac. 1891.
^) Phot. Hes. Suid. unt. vefj.'qasig vno-

XQLTMV Ob noLr]rtii iXdfußayoy ZQSrg vno-

XQitdg xXi]Q(p ^ ve^rj&evrng vnoxQivovf^eyovg

rd ÖQdfxca«, wv o vLxrjGctg sig xovniov ccxqi-

rog 7ic(QsXccfj,ßciysTo. Trotz der Regel des

Loses wussten die grossen Dichter, wahr-

scheinlich durch Verständigung mit ihren

Mitbewerbern, bestimmte Schauspieler sich

ständig zu gewinnen.
*) üeber die Zeit der Vermehrung unten

bei Aischylos und Sophokles.

^) Wahrscheinlich ist man dabei von
den 50 Mann des älteren dithyrambischen

Chors ausgegangen, und hat von den 48
Mann, die man für eine viereckige Auf-

stellung allein brauchen konnte, die Hälfte

(24) dem minder angesehenen Spiel der

Komödie, die ganze in vier Partien geteilte

Zahl (4 -X 12) den vier Abteilungen (Tetra-

logie) des Spiels der Tragödie zugewiesen.

Eine andere Erklärung wird aufgestellt von
ZiELiNSKi, Gliederung der altatt. Komödie
S. 273 f.

6) Neben der Flöte ist auch die Lyra
angewendet im Wettstreit des Aischylos und
Euripides in Arist. Ran. 1304. Bloss Auleten
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strenge Sitte verbot den Frauen Anteilnahme am öffentlichen Spiel. Auf-

gestellt war beim Einzug der Chor im Viereck (isTQjywrog x^^^c), nicht

im Kreis [xvxXiog xoQ.) wie beim Dithyrambus. Mit der viereckigen Auf-

stellung war die Gliederung des Chors in mehrere Lang- und Querreihen

[axolxoi^ ^vycc) verbunden. Während des Spiels trat derselbe, um den

Blick auf die Bühne nicht zu hindern, in zwei sich gegenüberstehende

{dvTinQoaoinoi) Abteilungen auseinander, welche Stellung auch die Regel

bei den in Strophen und Antistrophen gegliederten Stehliedern (aTdaipa)

bildete. 1)

War alles für das Festspiel vorbereitet und bei der Generalprobe im
Odeon als richtig befunden worden, 2) so fand an den Dionysosfesten selbst

im Theater, zu dem jeder Bürger, anfangs unbedingt, später gegen ein

massiges Eintrittsgeld, ^) Zutritt hatte, die Aufführung statt. Die Auffüh-

rung war zugleich eine Preisbewerbung {dywv); die Entscheidung lag in

dem Urteil von besonderen Preisrichtern, fünf an der Zahl.*) Preise

wurden drei verteilt, so dass, da in der Regel auch drei Dichter oder

Choregen konkurrierten, jeder derselben einen Preis erhielt und nur ein

Unterschied im Grad des Preises stattfand, jedoch so, dass nur der erste

Preis als Sieg galt. Höher standen im Ansehen die Siege bei den grossen

Dionysien {datixal vtxai) als die bei den Lenäen (yirjva'ixal vtxai); von

Siegen und Preisen bei den ländlichen Festen hören wir ohnehin nichts.

Der Preis galt nominell dem Choregen, der die Kosten getragen hatte;

dass derselbe in einem Dreifuss (TQinovg) wie bei den lyrischen Siegen

bestanden habe, ist unerwiesen. 0) Der Dichter erhielt als Chormeister

einen Ehrenlohn {fiia^vg),^) dessen Höhe in den verschiedenen Lagen des

Staates verschieden war; auch den Schauspielern oder richtiger den Pro-

erwähnt Demosth. 21, 13; s. Graf, Philol.

46, 68.

^) Ueber die Gliederung des Chors han-
delte zuerst 0. Müller im Anhang seiner

für die scenischen Altertümer epochemachen-
den Ausg. von Aesch. Eumeniden. Neueres
bei Christ, Teilung des Chors, in Abhdl. d.

b. Ak. XTV 198 ff. und A. Müller, Bühnen-
alt. 202 f. Für die Aufstellung beim Vortrag
ist das Hauptzeugnis bei Hephaest. p. 73 W.

:

xa^ehai de naQctßaaig, insidi] eiGeX&övrsg
6 ig ro d^eazQoy xal d vr in QOGUiTi o i dkXij-

Xoig ardvTEg ol /ogevtal naQEßmvov etc.,

wonach die Choreuten bei den Stasima sich

gegenüber standen,

^) Dieser Proagon fand wenige Tage
vor den Dionysien statt nach Schol. Aesch.
in Ctes. 67. Den Proagon sucht als blosse

Ankündigung des Stückes zu erweisen Rohde
Rh. M. 38, 251 ff. Mit der Annahme von drei

Arten von Proagonen sucht sich zu helfen
Oehmichen a. 0. S. 103 ff.

^) Das Eintrittsgeld [f^sioQixov) betrug
für einen Spieltag 2 Obolen, daher Dem. de
cor. 28 : sv rolv dvoTv oßoXoTy s&süjqovi'.

Seit Perikles wurde dasselbe aus der Staats-

kasse den Bürgern wieder vergütet.

*) Sprichwörtlich iy uevte ngitiov yov-

vaat xeTtul. Die 7 Richter bei Luc. Harm.
2 und Vitruv 1. VII prooem. scheinen auf

spätere Zeiten, wo die Zahl der Phylen
vermehrt war, zu gehen. Die Reduzierung
von zehn urteilenden Richtern auf fünf

stimmende hat Sauppe, Ueber die Richter bei

scenischen Spielen, in Abhdl. d. sächs. Ges.

d W. Bd. VII aufgeklärt; vgl. Müller a.

0. 369 ff.

^) Bei Plutarch Them. 5 heisst es nur
dvE&tjXE nivaxa irjg vixrjg ' das berühmte
choregische Denkmal des Lysikrates, be-

kannt unter dem Namen Diogeneslaterne,

verherrlicht einen Dithyrambensieg. Der
Dreifuss als Preis speziell für einen dithy-

rambischen Männerchor bezeugt von Lys. 21,

2, wird für die dramatischen Agone in Ab-
rede gestellt von Bergk und Lipsius bei

Müller S. 418.

ß) Arist. Ran. 367; wie gross der Lohn
war, können wir nach den bei den Pana-

thenäen ausgeteilten bemessen; bei diesen

erhielt nach CIA II 965 der erste Kitharode

einen goldenen Olivenkranz von 1000 Drach-

men und 500 Dr. Silber, der zweite 1200 Dr.,

der dritte 600, der vierte 400, der fünfte 300.
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tagonisten wurden seit 456 Preise zuerkannt. Über die Preisverteilung

wurde eine Urkunde (diSaaxaXia) aufgenommen, von denen uns noch

mehrere inschriftlich, andere durch Vermittlung der Schrift des Aristoteles

7T€Qi SidaaxaXiMv durch Notizen der Grammatiker erhalten sind.^)

146. Chorgesänge. Die Anlage und Gliederung des Dramas 2) har-

monierte mit den Teilen des Theaters und der Zusammensetzung des

Theaterpersonals. Schon im Dithyrambus traten die Verse des Vortänzers

den Gesängen und Tänzen des Chors gegenüber; ausgeprägter wurde

dieser Unterschied im Drama, wo sich bestimmter die Gesänge des Chors

{tcc xoQixd), die Reden der Schauspieler {Sidloyog^ diverbium oder deverbium)

und die Wechselreden des Chors und der Schauspieler schieden. Die

eigentliche Handlung ruhte in den Reden und Aktionen der Schauspieler;

der Chor nahm zwar, seltener in der Tragödie, öfter in der Komödie, am
Fortgang der Handlung teil, repräsentierte aber mehr den zuschauenden,

beobachtenden Teil, in der Tragödie speziell das die verschiedenen Phasen

der Handlung mit seinen Sympathien begleitende Volk. In der älteren Zeit

hatte der Chor, entsprechend dem Ursprung des Dramas, den Vorrang.

Damals also eröffnete^) und schloss der Chor das Spiel; aus seiner Stel-

lung in jener Zeit erklärt es sich, dass auch später noch beim Beginn

des Spiels der Herold den Dichter oder Choregen aufforderte, den Chor

hereinzuführen.^) Das Lied, mit dem der Chor von dem Seitenzugang

(TiccQoöog) in die Orchestra einzog, hiess Parodos,^) das, mit dem er die

Bühne am Schlüsse verliess, Exodos; zog er während des Stückes nach

zeitweiliger Entfernung zum zweitenmal in die Orchestra ein, wie im Aias,

so hiess dieser zweite Einzug sowie das begleitende Lied Epiparodos.
Die Marschbewegung erheischte ein entsprechendes Metrum ; dazu eignete

sich in der feierlichen Tragödie zumeist der Anapäst, in der lustigen

Komödie der Trochäus oder lambus. Bei der grösseren Raschheit des

1) Schol. Arist. Ran. 367, Eccles. 102.

Über diese Didaskalien die erste Haupt-
erläuterung von BöcKH CIG I p. 350 ff.;

seit der Zeit hat sich das Material durch
neue Funde in der Nähe des Dionysos-
theaters bedeutend vermehrt (CIA II 971,

977), so dass Bergk Rh M. 34, 292 ff. die

ganze Frage von neuem behandelte. Die
neu aufgefundenen Inschriftenplatten ent-

halten Didaskalien der grossen Dionysien
nach Jahren geführt (n. 971), und Dichter-

verzeichnisse mit Angabe ihrer yixca danxai
und PLxai Irjvaixcii (n. 977).

2) Arist. Poet. 12 ; PoUux IV 53 ; Eu-
kleides bei Tzetzes nsQi rgayiodlag, dazu
Westphal, Proleg. z. Aesch. '

Tragödien,
Leipz. 1869; Ascherson, Umrisse und Glie-

derung des gr. Dramas, in Jahrb. f. Phil.

Suppl. IV 419 ff.; Oehmichen, De compo-
sitione episodiorum trag, graecae externa.
Erlang. 1881 ; Zielinski, Gliederung der alt-

attischen Komödie, Leipzig 1885.

^) So noch in Aesch. Suppl. Pers. und
in den Boukoloi des Kratinos, die mit einem
Dithyrambus anfingen.

*) Arist. Ach. 10: o cT' dveLnsv ' eiGay
(o 0e6yyL, xov xoqov. Freier gebraucht ist

nQoeioc'iyeiv vom Schauspieler bei Aiüstot.

polit. VII 17 p.
1336b 29.

^) Aristoteles definiert: /oqixov nagodog

fX8v i] TTQCütr] Xe^ig oXrj {gXov cod.) ;^o()ot;.

Aus der falschen Lesart oXov entwickelte sich

die falsche schon bei Plutarch, an seni p.

785 a vertretene Meinung, dass in Soph.

Oed. Col. das LobHed auf Athen (668—719),
das erste welches der Gesamtchor singt,

als die Parados angesehen werden müsse.
Im übrigen stimme ich ganz L. Schmidt,

Rh. M. 28, 286—91 u. Ind. Marb. 1889 bei,

der den vorwitzigen Fragen neuerer Ge-
lehrten, welche Verse in den einzelnen Dra-

men nach des Aristoteles Definition sei es

der Parodos, sei es den Stasima zuzuweisen
seien, den Satz entgegenhält, dass die Fragen
der tragischen Technik das klassische, die

der Terminologie das nachklassische Zeit-

alter angehen, und dass leicht Aristoteles

mit dem ersten Versuch einer Feststellung

der Terminologie nicht alle Fälle der Praxis
getroffen habe.
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Aufbruchs erschien auch für die Tragödie in der Exodos der trochäische

Tetrameter nicht unpassend. Diese Rhythmen eigneten sich mehr zum
recitierenden Vortrag [jiaQaxaraXoyr^) als zum vollen Gesang, weshalb auch

die Parodos von Aristoteles als A^'^/c, nicht als fieXog bezeichnet wird.

Aber bei blossen Einzugsversen blieb es nicht; es reihten sich daran noch
andere Gesänge, welche der Chor, nachdem er bereits seinen Standplatz

eingenommen hatte, vortrug. Es kam später auch der Fall vor, dass der

Chor stumm während der Reden der Schauspieler in die Orchestra einzog

oder dass der Gesang sich zu einem Wechselgesang zwischen dem Chor

und den Personen der Bühne gestaltete. Aber immer verblieb dem ganzen

ersten, beziehungsweise dem ganzen letzten Gesang der Name Parodos

oder Exodos. 1) Bei der Exodos nahmen sogar mit der Zeit die Schau-

spielerpartien einen solchen Umfang an, dass Aristoteles die Exodos unter

den scenischen, nicht den chorischen Partien aufführt. — Die mittleren

Chorlieder, welche die Dialogpartien unterbrachen und in der Regel bei

leerer Bühne vorgetragen wurden, hiessen in der Tragödie Stasima,
d. i. Stehlieder, im Gegensatz zu den Marschanapästen. 2) Solche Steh-

lieder zwischen dem Abtreten und Wiederauftreten der Schauspieler sind

auch der Komödie nicht ganz fremd, doch haben sie hier keine gleich

ausgebildete, regelmässige Stellung gehabt. 3) Eine besondere Klasse dieser

Zwischengesänge bilden die Hyporchemata,*) bei denen der Chor in

jubelnder Stimmung den Fuss zum Tanze erhob, wie in Soph. Aias 693 ff.

und Arist. Lysistr. 1247 ff. Welche Ausdehnung dieser Tanz hatte und
inwieweit auch mit dem Vortrag der übrigen Chorgesänge eine Bewegung
verbunden war, ist schwer zu sagen. 0) Unterschieden wurden drei Arten

dramatischen Tanzes, die feierliche Emmeleia der Tragödie, der lascive

Kordax der Komödie und die hüpfende Sikinnis des Satyrdramas. ^) — Ausser

den genannten Chorliedern, welche allen Arten des Dramas gemeinsam
sind, hat die Tragödie und Komödie noch einige spezielle. In der Ko-
mödie, in welcher der Chor auch durch Zwischenlieder weit öfter in den

Gang der Handlung eingriff, war ein Hauptchorgesang die Parabase,
eigentlich ein ganzes Zwischenspiel, das der Chor den Zuschauern zu-

^) Daher Arist. Poet. 12: nccgo^og fxsv

ri riQioT^] U^ig olr]. So hat in Aesch. Agam.
die Parodos 3 Teile: anapästisches Einzugs-
lied (40—103), daktylische Perikope aus
Strophe Antistrophe Epode (104—169), tro-

chäische Strophenpaare (170—269).

2) Daher Arist. a. 0.: ardaLfxov de fxe-

Xog /OQov To ät^ev dvanaiarov xal XQo/aiov.

Der Ausdruck ardai/noy scheint mit dem
technischen Ausdruck fabula stafaria im
Gegensatz zu fabula motoria zusammenzu-
hängen, indem auch die Stasima dem Drama
einen ruhigen, die Hyporchemata einen be-

wegten Charakter gaben. Hingegen deutet

Hermann, Epit. doctr. metr. § 665 das Wort
de choro tenente stationes stias^ weil nach
früherer Annahme der Chor bei allen Ge-
sängen Tanzbewegungen machte.

^) ZiELiNSKi a. 0. nimmt, zumal Ari-

stoteles jene Teile speziell bei der Tragödie

aufzählt, eine schärfere Scheidung von Tra-

gödie und Komödie an, indem er jener die

episodische, dieser die epirrhematische Kom-
position zuweist.

*) Eukleides bei Tzetzes de trag. 115.

Aristoteles hat das vnoQ/rjfxa offenbar wegen
seines selteneren Vorkommens ganz über-

gangen. Die getanzten Chorgesänge gingen

aus der älteren Form der Tragödie hervor,

in welcher nach Arist. Poet. c. 4 und Ath.

p. 22 a der Tanz eine grössere Rolle spielte.

^) Das Verbum xoqsvsip gebraucht auch
vom Stasimon Soph. OR. 894, 1095.

6) Bekker, An. gr. p. 101; PolL IV 99.

Vgl. H. Buchholz, Die Tanzkunst des Eu-

ripides, Leipzig. 1871; Chr. Kirch hoff, Die

orchestische Eurythmie der Griechen, Altena

1873.
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gekehrt aufführte und das, wenn die Parabase vollständig war, sich in 7,

teils gesungene, teils gesprochene Teile (xo^piaviov , naqccßaaig i] ärd-

TTaiazoi, fiaxQov ij nviyog, (}Srj^ sT€tQQ}]fjia, dvT0)6t], dvTSTtiQQYjfia) gliederte.^)

— Der Tragödie speziell eigen waren die Klagegesänge, xopfnoi ge-

nannt, weil sich die Klagenden dabei ehedem in lebhafter Erregung die

Brust zerschlugen ; 2) sie wurden nicht vom Gesamtchor, sondern von

einzelnen Choreuten oder einzelnen Abteilungen des Chors und einer oder

der anderen Person der Bühne abwechselnd gesungen {fjik'h^ diioißaTa).^)

Überhaupt aber war der Chor durchaus nicht immer als geschlossenes

Ganze thätig; vielmehr entwickelte er ein lebhaftes, wechselreiches Leben

dadurch, dass er bald in seiner Gesamtheit als militärisch geordnete Rotte

{^öxoq) auftrat, bald sich in Einzelchoreuten auflöste [anoqddriv)^ bald in

zwei Reihen sich gegenüberstellte [dvriTTQOGomoi), bald reihenweise sang,

bald durch seinen Führer (xoQvgjaiog oder riys^iövsg toov tl/nixoQim) sich

vertreten Hess.*)

147. Schauspielerpartien. Die scenischen Partien, die Gespräche

der Bühne oder der Schauspieler, sind der Prolog und die Epeisodia. Der
Prolog, oder diejenige Partie, welche dem ersten Auftreten des Chors

voranging, fehlte, wie bereits bemerkt, in den ältesten Stücken ganz,

später hat er bei den verschiedenen Dichtern verschiedene Gestalt an-

genommen. Der Name Epeisodion bezeichnete zur Zeit, als es noch

keinen Prolog gab, das erste Zwiegespräch der Schauspieler, indem dabei

zu dem Chor, der zuvor schon eingezogen war, nun auch die Schauspieler

in das Theater eintraten [sTTsiaf^saar);^) des weiteren hiessen so dann

auch die übrigen Dialogpartien zwischen den einzelnen Stehliedern, in

denen die Schauspieler, welche in der Regel während des Chorgesangs ab-

wesend waren, von neuem auf die Bühne traten. Man ersieht leicht, wie

sich daraus die später bei den Römern und bei uns übliche Einteilung in

Akte {actus) entwickeln konnte ; ^) dieselbe verdrängte die alte Gliederung

des Dramas in Prolog, Parodos, Epeisodia, Stasima, Exodos, nachdem der

Chor und damit auch die alten Chorlieder in Wegfall gekommen waren.

Prolog und Epeisodien wurden einfach gesprochen, wozu das herrschende

Versmass des Dialoges, der iambische Trimeter, trefflich passte.'^) Aber

^) KoLSTER, De parabasi 1829; Agthe,
Die Parabase, Altena 1866; Christ, Metrik'^

§ 734 ff.

^) Aesch. Choeph. 422 exoxpa xö^fxa
"Aqiov.

3) Arist. Poet. 12: xofxfxog <fe S^Qrjrog

xoivog xoQoi' xal dno axrjvrjg. Indes gibt es

auch Klagegesänge, welche bloss von Cho-
reuten oder bloss von Bülmenpersonen ge-
sungen wurden; aber der Wechselgesang
war die Regel, weshalb bei Tzetzes nsQi
TQay. Tioirja. 119 bei Aufzählung der Teile
der Tragödie rj s^ djxoißrjg (pdij an die Stelle

der xo^ufioi getreten ist. Poll. IV 53 gebraucht
xofi^aiixd für xofxuoi.

*) Leider sind diese Unterabteilungen
des Chors in unseren Handschriften und
Scholien selten angemerkt und sind wir fast

lediglich auf Kombinationen angewiesen, in

denen sich besonders G. Hermann in seinen

Ausgaben versuchte.

5) Vgl. Soph. OC. 730 TYig sfxrjg inei-

aodov.

ö) Westphal, Prolegomena zu Aischylos

S. 188 ff.

^) Dem iambischen Trimeter ging zur

Zeit, als das Drama noch mehr den Charakter

einer Tanzaufführung hatte, der trochäische

Tetrameter voraus; s. Arist. Poet. 4: to

fXEXQov ix xsTQic^ETQov lafxßsTov syBveio ' ro

fuey ydg riQuixop xszQCifxixQM e/Qiovxo did x6

aaxvQiXTjv xal 6(}X7]axLX(oxeQf(y slvai xtjv

noirjaiv. Mehrere Gelehrte, namentlich West-
phal, nehmen gestützt auf Plut. de mus. 28
teilweises Recitativ der Trimeter bis in die

Zeit des peloponnesischen Krieges an.
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auch das Recitativ der Vorsänger des Dithyrambus lebte teilweise im Drama
wieder auf. Dasselbe hatte zunächst seine Stelle in der Exodos und den

Kommoi, welche abwechselnd von den Schauspielern und dem Chorführer

vorgetragen wurden; dasselbe erhielt sich aber auch in den Tetrametern,

welche, häufig namentlich bei Aristophanes, auf Strophe und Antistrophe

folgen und durch ihren symmetrischen Bau sich über die Stufe der einfach

gesprochenen Trimeter erheben. i) Endlich fehlte auf der Bühne auch

nicht der förmliche Gesang; er machte sich in den Einzelgesängen
{fiov(n6iai)^) und Duetten der Schauspieler [xd djid axijvrjg seil. i^u'Xr^

breit, welche in der jüngeren Tragödie in demselben Grade zunahmen,

in dem die schlichte Weise des alten Chorgesangs in den Hintergrund

gedrängt ward, so dass sie schliesslich bei Plautus und in dem römi-

schen Drama den einzigen Rest des Gesangs im Theater (Cantica) aus-

machten.

2. Die Tragödie.^)

a. Die Anfänge der Tragödie bis auf Aischylos.*)

148. Nach Aristoteles Poet. 4 ist die Tragödie von den Vorsängern

des Dithyrambus {dm) twv s'§aQx6v%wv tov Si^vQafußov) ausgegangen und

zuerst im Peloponnes aufgekommen.^) Beide Angaben hängen zusammen.

Denn in Korinth hatte Arion, den Suidas den Erfinder des tragischen

Stils {TQayixov tqottov) nennt und Tzetzes geradezu in den Anfang der

Reihe der Tragiker stellt, 0) den ersten dithyrambischen Chor aufgestellt.

^) Sehr weit gehen in der Annahme
symmetrischen Baues der Dialogpartien, auch
der iambischen Trimeter Prien und Oeri,
denen gegenüber ich meine beschränkenden
Thesen in der PhilologenVersammlung zu
Wiesbaden im J. 1877 (Vrhdl. S. 141-161)
aufstellte.

^) Die Monodien haben sich aus den
Klagegesängen entwickelt; daher Phot. lex.

fxovioiislv • ^QYjvsiv, und Philostr. vit. soph.

109, 23 juoyip&lca xal d^Qrjvoi.
^

) Im Altertum schrieben :Asklepiades
Tragilensis, ein Schüler des Isokrates, Tqu-
yMdovfjsi'a d. i. von den Mythen der Tragödie
(fragm. coli. Werfer in Acta phil. Mon. 114;
Müller FHG III 301 ff.); Duris der Histo-
riker undlstros ausKallatis tisqI rgaycodiag

(s. Ad.Trendelenbürg, Grammaticorum graec.
de arte trag, iudicia, Bonn 1867); Hera-
kleides Pont. 71€QL riiiv TQlOJf XQdyMÖo-
noiMv (Diog. V 88). Der letztere und der
Peripatetiker Dikäarch handelten auch von
dem Inhalt {xecfäXctia) der Tragödien, speziell

des Sophokles und Euripides (Ath. 134 '' und
Sext. Emp. 3, 3), worauf die imod^sGeig {argu-
menta) des Aristophanes von Byzanz basier-

ten, von denen uns noch Reste in den Scho-
hen erhalten sind (s. Schneidewin, De hypo-
thesibus trag. gr. Aristophani Byzantio vindi-

candis, Abhdl. d. Gott. Ges. VI 3—37). -

Neuere Werke: Welcker, Die griech. Tra-

gödien mit Rücksicht auf den epischen

Cyklus geordnet, Bonn 1839, 3 Bde, Haupt-
werk; BoECKH, De tragoediae graecae prin-

cipibus, Heidelb. 1808; W. K.Kayser, Historia

critica tragicorum graecorum, Gott. 1845;

Patin, Etudes sur les tragiques grecs, 6. ed.

Paris 1884, ästhetische Analysen mit geist-

reichen Seitenblicken auf das moderne
Drama. — Fragmentensammlungen : Poetae

tragici gr. von Fr. W. Wagner, Bresl. 1844

bis 52, 3 Bde, Tragicorum graecorum fragm.

(TGF) von Nauck, Lips. (1856) 1889, Haupt-

werk; dazu Tragicae dictionis index., Petrop.

1892, von Nauck und seinen russischen

Schülern.

*) Bentley, De origine tragoediae, in

Opusc. 276 ff.; Hiller Rh. M. 39, 321 ff.;

Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem
Geiste der Musik, Leipz. 1872.

5) XoQoöi^ÜGxu'kog war der gemein-

same Name für den choreinübenden Dichter

im Dithyrambus und in der Tragödie.

^) Tzetzes Proleg. in Lycophr. ; vgl. Diog.

III 56: To nalcaoi' sv Trj TQccyM^ia TiQoteQov

fj,ev fjöyog 6 x^Q^^ öiedgcc/jaTiCsv, varegov

6s &eanig eva vnoxQirtjy üsigei^. Ath. 630c:
ovvtair}xs de xal oatvQixrj ndaa noirjaig x6

nulaiov ix /oqmv Mg xal rj tots rgayiodla.

BöcKH, Staatsh. d. Athener IP 361 ff., hat
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und in Sikyon wurden nach der bekannten Nachricht des Herodot schon vor

dem Tyrannen Kleisthenes tragische Chöre aufgeführt, welche anfangs

die Leiden des Gottes Dionysos, später auch die tragischen Geschicke des

Helden Adrastos zum Gegenstand hatten. i) Sikyon war auch die Heimat

des halbmythischen Dichters Epigenes, der in seinen Dichtungen den

engen Kreis der Dionysosmythen überschritten und dadurch das Sprich-

wort ov6h' TTQog Jiovvaor hervorgerufen haben soll. 2) Dass auch in Phlius

derartige chorische Aufführungen bestanden, dafür zeugt der Dichter

Pratinas aus Phlius, der von seiner Heimat das Satyrdrama nach Athen

brachte. Von den Führern der Dithyrambenchöre aber leitet Aristoteles

an der angegebenen Stelle die Tragödie ab, weil ihm die Dialogpartien

als die Hauptsache des Dramas erschienen, die Rollen der Schauspieler

aber aus denen der Chorführer gleichsam herausgewachsen waren. In

der Natur der Sache lag es, dass die Worte dieser Chorführer in ein

anderes, dem Einzelvortrag besser angepasstes Metrum gekleidet waren 3)

und auch inhaltlich im Gegensatz zum Gesang des Gesamtchors standen.

Denn dem Führer kam es zu, den Chor zum Gesang oder Tanz aufzu-

fordern und demselben in erzählender Rede den Anlass zur Klage oder

Ekstase darzulegen. Stellte nun der Chor irgend eine Handlung, wie im
Mythus des Pentheus die Verwunderung über das Erscheinen des Gottes,

die Verfolgung des Gegners, die Klage über den Tod des Gefallenen mit

mimischem Gesang und Tanz dar, so bedurfte es nur noch der Anreden
des Koryphaios und des Gegenübertretens zweier Halbchöre mit ihren

Führern, und das dramatische Spiel war da.

149. Jene unbedeutenden Vorspiele im Peloponnes wurden bald in

Schatten gestellt durch die entwickelteren Formen, welche die neue Kunst
in Attika annahm. Hier war es das rebenreiche Dorf Ikaria, in dem zu-

erst mit dem Dienste des Weingottes zugleich auch das dramatische Spiel,

das der Komödie wie der Tragödie, erblühte.*) Aus Ikaria stammte
Thespis, der mit Umgehung des oben genannten Epigenes als der eigent-

liche Erfinder der Tragödie bezeichnet wurde. 0) Von dort wurde unter

dem kunstsinnigen Regiment der Peisistratiden die Tragödie nach der

daraus die vielberufene lyrische Tragödie
gemacht, welche Anschauung seinerseits G.
Hermann, De tragoedia comoediaque lyrica,

1836 (-= Opusc. VII 211-240) als leeres
Phantom bekämpfte. Den Gedanken Böckh's
nahm in unseren Tagen wieder auf Lübbert,
De Pindari carminibus dramaticis, Bonn. Ind.

1884/5, wo mit freier Phantasie definiert

wird: dgäftaza TQuyixd carmina sunt argii-

menti heroici, in quibus Bacchi loco heroes
prodibant, qui pi'o geliere humano propug-
nantes fortunae tela et ictus intrepido pectore
exciperent. Ein Duett haben wir jetzt in

einem neu aufgefundenen Gedicht des Bak-
chylides n. 18; s. oben S. 166.

^) Her. V 67 : ol Iixvcopioi irifxtoy toV
"j&QT]aTOf xal ^rj ngög xd -ndd^eu avxov tqk-
yixotai jjfoporat iyegcciQov. Von Arion be-
richtet Suidas: aaxvQovg eveyxeiv s/x/uerga

^syovxctg.

2) Zenob. V 4; Suidas u. Phot. z. W. Das
Sprichwort wird indes weder von Strabon

p. 381 noch von Plut. Symp. I 1 speziell auf

Epigenes gedeutet; umgekehrt deutet es der

letztere auf die Neuerungen des Phrynichos

und Aischylos. Von Epigenes datiert Suidas

u. Oeanig den Beginn der Tragödie. Die

Sikyonier nennt Erfinder der Tragödie The-

mistios or. XXVII p. 406 Dind.

3) Zuerst trochäische Tetrameter, dann
iambische Trimeter nach Arist. Poet. 4,

Rhet. in 1.

"*) Ath. 40b: ctno fxef^tjg xal 77 xrjg x(o-

fXMdtag xal rj xrjg XQaycodiag EVQsaig ev Vxa-

Qta xrjg ^Jxxixrjg.

5) Plato Min. 321a; Dioscorides Anth.

VII 410 u. 411; Horaz a. p. 275, deren An-
sicht Bentley a. 0. verfocht. Dagegen nennt

Suidas den Thespis den 16. oder 2. Tragiker

nach Epigenes.
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Stadt verpflanzt; im Jahre 534 führte daselbst Thespis die erste Tragödie

auf; für das Jahr 508, nach Verjagung der Tyrannen, ist uns die Über-

nahme der Chorleistung durch Bürger bezeugt, i) Wie die Tragödie in

jener ältesten Zeit beschaffen war und worin sich die altattische von der

peloponnesischen unterschied, darüber lässt sich nichts Bestimmtes aufstellen,

und davon hatte selbst Aristoteles keine klare Vorstellung mehr. Es werden
uns zwar von Suidas mehrere Titel von Tragödien des Thespis überUefert:

^A&Xa JlsXiov ^ (PoQßag, ^hQsTg, ^Hf^soi, Usvö^tvq, aber dass Thespis schrift-

lich abgefasste Tragödien hinterlassen habe, ist sehr fraglich; wahrschein-

lich waren jene Stücke junge Fälschungen, welche Herakleides Pontikos

dem Ahnherrn der Tragödie untergeschoben hatte. 2) Eher darf man aus

den Angaben des Diogenes 3) abnehmen, dass bei Thespis schon der

Schauspieler aus der Rolle eines blossen Chorführers zur selbständigen

Stellung einer ausserhalb des Chors stehenden Person herausgetreten sei

und davon, dass er auf die Fragen des Chorführers antwortete {imexQiveTo)^

den Namen vrroxQiirjg erhalten habe.*) Aber was Horaz a. p. 276 von

dem Wagen fabelt, auf dem Thespis seine Tragödien herumgefahren habe,

beruht auf Verwechselung der Tragödie mit den Spottreden der vom
Wagen herab die Leute neckenden Festschwärme {axa)}.ifiaia s^ djnä^r^g),

und was der späte Rhetor Themistios or. XXVI p- 382 Dind. von der

Erfindung des nQüloyog und der {jr^aig durch Thespis berichtet, ist mit

freier Phantasie aus den Andeutungen des Aristoteles Poet. 4 heraus-

gelesen.

150. Ausser Thespis werden noch als älteste Tragödiendichter und

Vorgänger des Aischylos genannt Choirilos, Pratinas, Phrynichos. Von
diesen hat Pratinas, der aus Phlius im Peloponnes stammte, das Satyr-

spiel in Athen eingebürgert. Suidas legt ihm fünfzig Dramen, darunter

zweiunddreissig Satyrspiele bei; ausserdem hat sich von ihm ein hübsches

Hyporchem erhalten, dessen rasche und wechselnde Rhythmen uns die

lustigen Bockssprünge seiner Satyrn erraten lassen. — In des Vaters

Fusstapfen trat sein Sohn Aristias; eines von dessen Satyrdramen hatte

den Titel KvxXo)ip , behandelte also den gleichen Stoff wie das einzige uns

erhaltene Satyrdrama des Euripides.

Der bedeutendste unter den älteren Tragikern scheint Phrynichos,
der Sohn des Polyphradmon, gewesen zu sein; er hat nach Suidas zuerst

weibliche Personen auf die Bühne gebracht und mit Vorliebe trochäische

^) Marm. Par. 58 (nach sicherer Ver-
besserung) und 61.

^) Diog. V 92: (ft]al d' ^J^ioxö^evog 6

juovoLxog X(d rgayioöiag 'EQaxleiörjv Tlovxixdp

Tioieiy xcu Qsani&og sniyQcccpsiy. Bentley
a. 0. 287 bezieht darauf die citierten Titel

und erhaltenen Fragmente. Daub, De Suidae
biogr., Jahrb. f. Phil. Suppl. XII, 412 zeigt,

dass jene untergeschobenen Stücke nicht in

den Katalogen der Alexandriner standen.
^) Diog. 111 56: eV lij iQayo)6ia ngn-

xeQov fxev fj.6vog 6 /OQog die6oc(fj.('(ri^ev, va-
tsgov de Oeanig eva vnoxQixrjy e^evoev.

Vgl. PoUux IV 123.

^) So deutete eben Pollux IV 123 das

Wort vTioxQixrjg, und so gebraucht das Ver-

bum vTioxQivofXdi, synonym mit clnoxQivo^ai,

Homer JJ 407, M 228, o 170. Vgl. Apoll. Soph.

lex. Hom. p. 160 B., Hesychius u. vtioxqIpoixo

und G. CuRTius, Ber. d. sächs. Ges. d. W.
1866, S. 148 u. Rh. M. 28, 255 ff. Ob diese

Deutung des Wortes richtig sei und ob nicht

vnoxQiirjg vielmehr denjenigen, der die Worte
eines anderen, des Dichters, wiedergab, be-

deutete, ist freilich eine strittige Frage,

worüber Sommebbrodt Rh. M. 22, 513 ff.

u. 30, 456 ff.
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Tetrameter in seinen Tragödien gebraucht/) womit wohl die vielen Tanz-

figuren zusammenhängen, die er nach den Vögeln des Aristophanes V. 749

auf die Bühne gebracht haben soll. Teils durch Suidas, teils durch andere

kennen wir noch zehn oder elf Tragödientitel, AlyvTiTioi, 'Axtuicdv, "äX-

xr^atig/AvTaiog rj Aißvsg, Jixaiot [?; IJsQaai ^ ^vv/>«xofc],2) Javaidsg, MiXrJTOv

aXwffig, nXtvQwnai, TävTaXog, ^oiviaaai.^) Am berühmtesten davon waren

die (Pohiacrai, welche Themistokles im Jahre 476 mit besonderem Glänze

in Scene setzte*) und bald nachher Aischylos in seinen Persern nachahmte.

PoHtischen Inhalts war auch das Stück Mih'irov aXwmg, berühmt geworden

durch die Nachricht des Herodot, dass die Athener, welche durch das

Drama an eine dunkle Partie ihrer Politik erinnert wurden, den Dichter

mit einer Geldbusse bestraften und für die Zukunft derartige pohtische

Tragödien sich verbaten. 0) Auch Phrynichos hinterliess wie all die grossen

Tragiker einen Sohn, Polyphradmon, als Erben seiner Kunst; ß) der-

selbe trat mit einer Trilogie Lykurgeia gegen die Sieben des Aischylos in

Wettstreit.

Choirilos hat auf die Aufstellung und die Bewegungen des Chors

der älteren Zeit wesentlichen Einfluss geübt, so dass Sophokles gegen ihn

und Thespis seine Streitschrift über den Chor richtete. Auch die Erfin-

dung der Masken und prachtvollen Gewänder legten nach Suidas einige

dem Choirilos bei. Aber Bedenken erregt die Angabe des Lexikographen

von 160 Dramen und 13 Siegen.'^)

b) Aischylos (525—456). s) n

. 151. Leben. Aischylos, Sohn des Euphorion, entstammte einem

edlen Geschlechte des Gaues Eleusis, worauf Aristophanes in den

^) Die Angabe des Suidas evQsrijg rov

rsTQcc^uexQov iysvsro ist insofern schief, als

nach Arist, Poet. 4 der Tetrameter das alte

Metrum des tragischen Spieles überhaupt war.
'^) JUcaoi scheint aus JaMxca, dem

Namen eines persischen Volksstammes, ver-

derbt zu sein; ferner scheinen Ivv&mxol oder
llsQaat und Ivv^mxol Doppeltitel der ^oivua-

oai gewesen zu sein,

^) Suidas erwähnt noch einen zweiten

Tragiker Phrynichos, den Sohn des Melan-
thas, dem er eine Andromeda und Erigone
beilegt; beide identifiziert Welcker, Gr. Tr.

I 19 unter Missbrauch des interpolierten

Scholion zu Arist. Vesp. 1481.

^) Plut. Them. 5: ivixrjae ds xctl x^QV~
yäiv TQayo)&org, fxeyciXrjv rjdr] röte a7iov&}]v

xcd (fiXori/ulay rov dyojpog s/oviog xal ni-

vaxci xi]g vixrjg at>6r9r]xe loiavxfji^ smyQ(((prjv

t/ovr« • ©s^uiaroxXiig ^QsaQQiog 6/0Qijy8i,

^Qvyi/og iöi^aaxev, 'J^eifxavrog iJQX^^- ^^^
Name des Stückes ist nicht genannt; dass

es die Phoinissai waren, ist eine wahrschein-
liche Vermutung von Bentley.

^) Herod. 6, 21: 'jffrjyaToi ifijXoy snolr]-

aav vTisQu/d^EaUsvieg ifi Milrjxov aXojoai xfj

T6 u'AXr} TloXXu/fj. XlÜ cT/y xal 7T0L1]OC(VXi fpQV-

vt'/w dQUfiza MiXtjxov akcoaiv xal ^idä'^apxi

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

ig ddxQvä re sneae xo ffeaxQoy xal sCrjf^ltoady

fxiv log ävaixvrjaavza olxrjia xaxd /iXlrjaL

d()a/fÄßai xal snaxa^av fxrj^eva /Qaa&ai
xovxip TW d(id/uaxL. Es verschwand so all-

mählich die Politik aus der Tragödie, um
später in der Komödie wieder aufzutauchen.

^) Diese Vererbung der Kunst hing z. T.

damit zusammen, dass der Sohn rechtlich

Erbe der Stücke des Vaters wurde.
^) Auf seine Berühmtheit im Satyrspiel

geht der Vers "^Hvlxa fxsv ßaaiXevg rjv XoiQiXog

ev laxvQoig. lieber einen Wettstreit des

Choirilos mit Pratinas und Aischylos und
dem dabei erfolgten Zusammensturz des

Brettergerüstes in der 70. Olympiade be-

richtet Suidas unt. TlQaxlvag.

^) Erhalten ist uns aus dem Altertum

ein zum Teil auf Chamaileons Schrift neQt

Jia/vXov zurückgehender Blog Jca^vkov und
ein Artikel des Suidas, zusammengestellt mit

den anderen Zeugnissen des Altertums von
Fr. Scholl in der Ausg. der Sieben von
Ritschi 1878. Neuere Bearbeitungen der

Vita Aeschyli von Stanley in der Ausgabe
des Dichters (1663); Che. Petersen, De
Aesch. vita et fabulis, Kopenh. 1814; Dahms,
De Aesch. vita, Berl. 1860; Tküffel-Weck-
LEiN in Ausg. der Perser 1886.

3. Aufl. 14
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Fröschen 886 den Dichter selbst mit den Worten anspielen lässt JrjfjLrjTSQ

rj S^Qsipaaa zrjv sfir^v (pQsvcc. Geboren wurde derselbe nach der parischen

Chronik Ol. 63, 4= 525/4.1) Die Jahre seines heranreifenden Mannesalters

fielen in die grosse Zeit der Perserkriege, die nicht bloss mit hohen

Gedanken seine Brust schwellten, sondern an denen er auch selbst mit

seinen Brüdern in den Schlachten von Marathon, Salamis und Platää

heldenmütigen Anteil nahm. Rühmend ist seiner Tapferkeit bei Marathon
in der Aufschrift seines Grabdenkmals gedacht: ^)

AlaxvXor EvcpoQiooiog ^A^rjvmov t66s xevSsi-

fjivrjfxa xaTa(f^iiJ,€vov nvQOifOQOio FeXag,

akxijv d'svSoxifXOV MaQa^wviov aXaog av sI'ttoi

xal ßa^vxctiT)'^tig Mi]6og irtiaTcciievog.

Sein Bruder Kynegeiros war jener Held, der bei Marathon mit der Hand
ein persisches Schiff zurückhielt und dabei seinen Mut mit dem Tod besiegelte

(Herod. VI 114). Auch den Ameinias, der sich in der Schlacht von

Salamis hervorthat, geben mehrere für einen Bruder des Dichters aus;^)

da aber dieser nach Herodot VIII 84 aus Pallene stammte, so können

wir darin nur eine unhistorische Ausschmückung der Dichterlegende er-

blicken.*) Über die Erziehung des Dichters und seine Lehrer fehlen uns

nähere Nachrichten. Im eigenen poetischen Schaffen versuchte er sich

frühe, und zwar wandte er sich mit fast ausschliesslicher Vorliebe der-

jenigen Dichtungsgattung zu, die seinem fürs Hohe und Erhabene ange-

legten Geiste am besten entsprach und die damals in Athen am meisten

Pflege und Anklang fand. Die Dichtersage Hess den Gott Dionysos selbst

dem jungen Aischylos, als er die Trauben hütete, erscheinen und jzum

Dichten von Tragödien anfeuern. Schon vor seinem 30. Lebensjahre trat

er Ol. 70 = 500/497 als Mitbewerber um den tragischen Kranz mit Pra-

tinas und Choirilos in die Schranken. 0) Den ersten Sieg indes errang er

erst im Jahre 484, als er bereits über 40 Jahre alt war.

In das Leben des Dichters, das bisher nur dem Vaterland und der

Muse geweiht war, brachten Abwechselung seine Reisen nach Sikilien.

Zum erstenmal ging er nach Sikilien in den siebziger Jahren, bald nach

dem Ausbruch des Ätna,^) indem er einer Einladung des kunstliebenden

Königs Hieron folgte, der um dieselbe Zeit auch die Dichter Simonides

und Pindar an seinen Hof nach S3rrakus zog. Damals blühte bereits in

Sikilien die dramatische Kunst des Epicharm, und auch Aeschylos dichtete

für die syrakusische Bühne ein Lokalstück, die Ahvalai^ das ähnlich wie

1) Mit der Chronik stimmt nach leichter
|

^) Suidas u. Ugctrlvctg. Oh aher damals
Verhesserung Suidas: rjyiovit^Eto avxdg ev rfi

{

schon ein regelmässiger Agon bestand, wird

(0 cod.) oXi\unu(&t sxmv wV yJ; die ah-
j

hestritten.

weichenden Angaben der Vita sind unver-
|

^) Der Ausbruch des Aetna fand 478
lässig und nicht untereinander in Einklang,

i
nach Mann. Par., 475 nach dem Zeugnis des

^) Ath. 627 c; Paus. I 14; Vit. Aesch. I Thuc. III 116 statt. Vit. Aesch.: sXftcop stg

Nach Eustratios zu Arist. Eth. Nie. III 2
|

ZixsUctv 'Uquivo? xozs rrjv AXxvrjv xxiCoyxog

ward er verwundet von dem Schlachtfeld

weggetragen.
3) Diodor XI 27; Aelian V. H. V 19;

Aristodem I 3; Suidas und die Vita.
•^) G. Hermakn Op. II 166 hat zuerst

den Irrtum aufgedeckt.

STisifei^ctxo xdg Aixvcäag, oi(x}PL^6[j.evog ßlov

(cya&of roTg avi/oixiCovai xrjv noXiv. Unklar
ist, warum Pausanias I 2, 3 den Aischylos

mit Simonides, nicht auch mit Pindar bei

Hieron weilen lässt.
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die erste pythische Ode Pindars (aufgeführt 474) der Verherrlichung der

von Hieron neugegründeten Stadt Ätna diente, i) Den Grund des Weg-
gangs des Dichters nach Sikilien sucht das Epigramm Anth. VII 40 in

einer Misstimmung über die Feindseligkeit der Bürger. Die Verstimmung
selbst erklärten die einen aus der Niederlage, die er in. dem Wettstreit

mit Simonides um die schönste Elegie auf die Gefallenen von Marathon

erlitt (489), die anderen aus dem Siege, den Sophokles im dramatischen

Wettkampf des Jahres 468 über ihn errang, 2) die dritten aus dem Prozess, den

ihm die Athener wegen Profanierung der Mysterien angehängt hatten. Die

beiden ersten Gründe sind aus leicht ersichtlichen, chronologischen Anständen

unzulässig; sie sind von Leuten erdacht, welche die Grössen der Ver-

gangenheit nach ihrer eigenen kleinlichen Gesinnung bemassen. Denn wie

anders der selbstbewusste Aischylos über solche Niederlagen dachte, zeigt

die von Athenaios überlieferte Anekdote, wonach er, als ihm einmal die

Theaterrichter den Preis aberkannten, ruhig sagte, er vertraue der Zeit,

die werde schon seinen Tragödien die gebührende Ehre bringen. 3) Einen

besseren Boden hat der dritte Grund, da schon ein alter, unverdächtiger

Zeuge, Aristoteles, in der Nikomachischen Ethik III 2 von jenem Prozess

spricht,*) und der Kommentator des Aristoteles, Eustratios, zu der SteUe

aus Herakleides Pontikos des weiteren berichtet, der Dichter habe sich

bei dem im Theater entstandenen Tumult zum Altare des Dionysos flüchten

müssen und sei, vor Gericht gestellt, nur dadurch, dass er seine Unkennt-

nis der Mysterienlehre vorschützte, freigesprochen worden. 0) Aber wenn
es auch seine Richtigkeit mit jenem Prozess wegen Entweihung der My-
sterien hat, so ist es doch noch sehr zweifelhaft, ob gerade dieser ihn

zum Weggang nach Sikilien bestimmte. Übrigens war jener erste Aufent-

halt unseres Dichters am Hofe des Hieron nicht von langer Dauer, denn

in den Jahren 472 und 468 treffen wir ihn wieder in Athen, indem er

in dem ersteren Jahr die Perser aufführen Hess, in dem zweiten im Wett-

kampf mit dem jungen Sophokles unterlag. Später, nachdem er im Jahre

458 mit seiner Orestie wieder einen glänzenden Sieg errungen hatte, ging

er nochmals nach Sikilien, dieses Mal wohl infolge politischer Verstimmung
über die Beschneidung der Gewalt des Areopag, zu dessen Verherrlichung

er selbst das letzte Stück jener Trilogie bestimmt hatte. Es war eben

*) Dass Aischylos damals bereits, bei

seinem ersten Aufenthalt in Sikilien die

Perser zur erneuten Aufführung brachte, ist

nicht anzunehmen, da dieselben zum ersten-

mal 472 in Athen zur Aufführung gelangten,

Aischylos aber vor 472 zum erstenmal nach
Sikilien gekommen zu sein scheint.

'') Ausser der Vita Plut. Cim. 8.

^) Ath, 347 e: iJTTt]&6lg «Vt'xw? nore, ujg

Oeöcfgaaiog tj Xajucakecoy sv rto tisqI ij&oyrjg

eXQVjXSv, 6(fT] XQ^*^^i^ ^"V XQctyiodiag ch'uxi-

x^evta, ei&cog 6zl xofXLshai iijy jiQoarjxovaav
Tiuijy.

*) Ausser Aristoteles s. Aelian V. H. V
19; Clem. Alex, ström, II p. 166 und Eustratios
zu Aristoteles. Schon Aristophanes Ran. 807

sagt olrs yctQ ^AS^rjvccioiai avveßaiv^ Jia/vXog.

^) Ueber das Stück oder die Tetralogie,

welche einen solchen Tumult erregte, waren
schon die Alten auf das Raten angewiesen.

Eustratios nennt, auf seinen Gewährsmann
Herakleides Pontikos gestützt, unter anderen

die Toxotides und Hiereiai. Spätere, der Ver-

fasser der Vita und Apsines in Rhet. gr. I

340, 11 Sp., fabeln von den Eumeniden, die,

wie wir uns selbst überzeugen, nichts von
Mysterienentweihung enthalten; vgl. G. Her-
mann Opusc. II 163 if. Bedenken erregt in

der Erzählung auch der Altar des Dionysos,

da ein solcher während der Aufführung von
Dramen sich schwerlich in der Orchestra

oder dem Theater überhaupt befand.

14*
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der strenge Aristokrat und Anhänger der alten Ordnung ungehalten über

das Umsichgreifen der Demokratie und der sophistischen Aufklärung, die

ihm die grollende Klage über die neuen Götter und Tyrannen im Prome-

theus und in den Eumeniden entlockten.

Bei dem zweiten Aufenthalt in Sikilien fand er den Tod in der Nähe
der Stadt Gela OL 81, 1 = 456/5. Der Mythus hat auch diesen in ein dich-

terisches Gewand gehüllt: ein Adler, der eine Schildkröte in den Krallen

trug, Hess diese auf das kahle Haupt des Dichters fallen und zerschmetterte

so seinen Schädel, i) Die Sage hat man auf ein Grabrelief zurückzuführen

versucht, auf dem ein Adler mit einer Schildkröte als Symbol der Dicht-

kunst über dem Haupte des vergötterten Dichters geschwebt habe; 2)

wahrscheinlich aber ist damit nur eine alte, schon dem Demokrit bekannte ^j

Fabel auf unseren Dichter übertragen worden, wozu den Komikern dessen

Kahlköpfigkeit die Handhabe bieten mochte.*) Hinterlassen hatte er zwei

Söhne Euphorien und Bion (v. 1. Euaion) und einen NefPen Philokles, die

zugleich Erben und Fortpflanzer seiner Kunst wurden. Mit seinen Stücken

durften nämlich auch noch nach seinem Tode die Überarbeiter derselben

in den Wettkampf eintreten, und viele sollen nach Quintilian X 1, 66

mit denselben Siege errungen haben. 0) Auch sonst ward in Athen das

Andenken des grossen Dichters in Ehren gehalten: zur Zeit des pelo-

ponnesischen Krieges galt er dem Aristophanes und den Leuten seiner

Richtung als unübertroffenes Ideal, später wurde auf Antrag des Redners
Lykurg sein Standbild neben denen des Sophokles und Euripides in dem
Dionysostheater aufgestellt. ^)

152. Dichtungen. Aischylos hat wie alle grossen Dichter des

klassischen Altertums seine Thätigkeit um eine Dichtungsgattung kon-

zentriert: er hat zwar auch Elegien gedichtet, wie eine auf die Gefallenen

von Marathon im Wettstreit mit Simonides, und ist zur Dichtung eines

Päan von den Priestern in Delphi aufgefordert worden ; ^) aber seinen

Ruhm suchte er doch lediglich in der Dichtung von Tragödien. Die Ein-

richtung der attischen Bühne, welche an den Dionysien nur neue Stücke

zuliess und jedesmal drei Tragödien und ein Satyrspiel verlangte, stellte

an die Fruchtbarkeit der Dichter ausserordentliche Anforderungen. Ihnen

wurde, wie von den anderen grossen Tragikern so auch von Aischylos

entsprochen. Suidas gibt die runde Zahl von 90 Tragödien (richtiger

^) Sotades bei Stobaios 98, 9; Val. Max.
9, 12; Plin. N. H 10, 3; Aelian H. A. 7, 16;

Vita und Suidas.
'^) GöTTLiNG, Opusc. 230 ff.; Welcker,

Alt. Denkm. II 237 ff. Danach wird der

kapitolinische Kopf, den die Tafel 4 gibt,

auf Aischylos gedeutet, wofür sich auch
Kroker, Berl. Phil. Wochenschrift 1885
S. 897 ff. ausspricht.

3) Eudemos fr. 22 Sp.

") RoHDE Jahrb. f. Phil. 121 (1880) 22 ff.,

0. Crusius Rh. M. 38 (1882) 308 ff. Keller,
Tiere des klass. Altertums S. 258 bringt die

Erfindung mit dem Adlerflug des Aischylos
in recht zweifelhafte Verbindung.

5) Vgl. Schol. Arist. Ach. 10, Ran. 868-

Philostr. Vit. Apoll. VI 11; s. Rohde Rh. M-
38, 289 ff. Schön sagt Aisch. bei Arist,

Ran. 868: ori. ij noitjaig ov/l awxe&vrjxe fxoi

ß) Ps. Plut. Vit. X orat. 7 :^
slorjveyxs v6-

fj.ovg . . (dg xakxfig sixövag dvai^elyaL rdiv

noirjKÖv Al<J%vXov ZocpoxXiovg Evqlti'k^ov xcd

tag TQCtycpdiag atTüiv ev xoivio ygcdfjafxet^ovg

cpvXciTTSiv xcd rov tfjg nöXscog ygafi^aiea
TiaQavayiVüSaxEiv xoig vnoxQit'Ofxevoig. Vgl.

Diog. II 43; Paus. I 21; Ath, 19 e; s. Wel-
cker, Alt, Denkm. II 465 ff.

^) So berichtet Porphyrios de abstin.

II 18.
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Dramen) an, dazu stimmte wahrscheinlich ehedem auch das alte Ver-

zeichnis der Dramen im cod. Laur., das jetzt in 4 Kolumnen (die 5. fehlt)

72 Titel enthält; die Vita spricht von 70 Tragödien und beiläufig fünf

Satyrspielen; bekannt sind die Titel von 79 Stücken. Siege errang er

nach der Vita 13, nach Suidas 28; in der letzteren Zahl scheinen eben

auch diejenigen inbegriffen zu sein, welche mit Stücken des Dichters nach

dessen Tod gewonnen wurden, i) Jedenfalls hat Aischylos mit mehr als

der Hälfte seiner Tragödien den ersten Preis errungen, wiewohl ihm erst

im Jahre 484 das erste Mal ein voller Sieg zu teil wurde. 2) Auf uns

gekommen sind nur sieben Tragödien in folgender Ordnung: 3) IIsQam^

\4ycci.i&).ivo)v, XorjCfOQOf, IJQOfxrj&svg, EvfxsviSsg, '^Etttcc sttI Oijßag, '^IxsTiSsg.

Von diesen sieben sind wiederum nur drei, Prometheus, Septem, Persae,

häufig in der byzantinischen Zeit gelesen und kommentiert worden. Die

Erhaltung gerade dieser sieben Stück scheint nicht auf Zufall zu beruhen,

sondern dem ästhetischen Urteil eines Grammatikers aus der letzten Zeit

des Altertums verdankt zu werden. Wir sind der Auswahl umsomehr
dankbar, als sie uns nicht bloss eine vollständige Trilogie erhalten hat,

sondern uns auch den Entwicklungsgang des Dichters, mehr als man bei

einer so geringen Anzahl von Stücken erwarten sollte, erkennen lässt.

Denn bei Aischylos treten deutlicher als bei Pindar und Sophokles die

Stufen der allmählichen Ausbildung seiner Kunst hervor; er half eben

selbst an der Schaffung der Tragödie mit und verschmähte es zugleich

nicht, aus den Fortschritten, welche jüngere Genossen einführten, seiner-

seits Nutzen zu ziehen. In der Besprechung der einzelnen Stücke ver-

lassen wir die verwirrte Folge der Handschriften und halten uns an die

zeitliche Ordnung, die sich aus didaskalischen Angaben und inneren An-
zeichen mit ziemlicher Sicherheit feststellen lässt. Da aber von den Tra-

gödien unseres Dichters keine ein abgeschlossenes Ganze für sich bildete,

sondern mit zwei andern zu einem grösseren, in Inhalt und Anlage zu-

sammenhängenden Ganzen (Trilogie) verknüpft war, so wird es auch

unsere Aufgabe sein, mit der Besprechung der nur vereinzelt erhaltenen

Tragödien (Suppl., Pers., Sept., Prom.) zugleich die der damit zusammen-
hängenden Stücke zu verbinden.

153. Die 'Ixi-TiSsg haben ihren Namen von dem Chor der Töchter

des Danaos, welche vor den Verfolgungen der Söhne des Aigyptos in Argos

Schutz suchen und finden. Die Tragödie, die bei dem Überwiegen des

lyrischen Elementes mehr einer Kantate als einem Drama gleicht, zeigt in

der schlichten Einfachheit ihrer Anlage sichere Spuren hohen Alters: sie

teilt mit den Persern die Eigentümlichkeit, dass sie eines Prologes entbehrt

und gleich mit dem Einzüge des Chors beginnt ; sie hat die geringste An-
zahl von Personen, nämlich nur drei (Danaos, König von Argos, Herold

der Ägypter), die so nacheinander auftreten, dass sie mit Leichtigkeit

^) Es kann die Differenz aber auch da-
j

gehören,
her kommen, dass einmal bloss die dionysi- , ^) Bezeugt durch Mann. Par.

sehen, das andere Mal die dionysischen und
j

^) Die Ordnung ist die des Cod. Mediceus

;

lenäischen Siege gerechnet waren. Zu be-
j

andere Hdschr. beginnen mit Prometheus,
achten ist, dass zu einen Sieg immer 4 Stücke
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von zwei Schauspielern gespielt werden konnten ; sie verlangt endlich noch

keinen besonderen scenischen Hintergrund, sondern spielt in der Orchestra

um den grossen gemeinsamen Götteraltar {xoivoßMuia)^ der vielleicht an

die Stelle des Dionysosaltars in der Mitte der Orchestra getreten war.i)

Der spannenden Entwicklung und des aus dem Kontrast der Handelnden

entspringenden Konfliktes entbehren die Schutzflehenden gänzlich
;

gleich-

wohl haben sie in den reichgegliederten Chorliedern und namentlich in den

weihevollen Segensgesängen des Schlusses grosse Schönheiten, deren Ge-

nuss nur durch die schweren und zahlreichen Verderbnisse des Textes ge-

stört wird. — Verbunden waren die Schutzflehenden zu einer Trilogie

mit den QaXajuoTioioi oder AlyviiTioi,^) welche die Hochzeit der Söhne des

Aigyptos und der Töchter des Danaos zum Gegenstand hatten, und den

Jaratdeg, 3) in denen die Hypermestra, welche allein vor dem Frevel,

ihren neuvermählten Gatten Lynkeus in der Brautnacht zu ermorden, zu-

rückgeschreckt war, vor Gericht gestellt, aber durch Vermittlung der

Aphrodite freigesprochen wurde. Die Trilogie und insbesondere das uns

erhaltene erste Stück tragen eine grosse Zuneigung zu Argos und zu den

Einrichtungen jenes Landes zur Schau; aber gleichwohl verbietet die

Altertümlichkeit der Tragödie an Anspielungen auf das erst in Jahre 461

abgeschlossene Bündnis zwischen Argos und Athen zu denken.*) Den Stoff

zu den drei Tragödien scheint Aischylos, wie auch Bakchylides in der 19. Ode
dem alten Epos Danais entlehnt zu haben.

154. Die IlkQaai bildeten nach der uns erhaltenen Didaskalie das

Mittelstück einer Trilogie und wurden im Jahre 472 aufgeführt. Sie sind

ein historisches Drama und haben die Feier des Sieges der Hellenen bei

Salamis zum Gegenstand ; da aber die Tragödie nicht Jubel, sondern Klage

und Jammer fordert, so hat der Dichter die Scene nach der persischen

Hauptstadt Susa verlegt, wohin der König Xerxes nach seiner schmäh-

lichen, durch die eigene Überhebung verschuldeten Niederlage in zerlump-

tem Gewände zurückkekrt. Der Stoff unserer Tragödie ist also nicht dem
Mythus, sondern der Geschichte entnommen, worin Aischylos dem Phry-

nichos gefolgt ist, dessen vier Jahre zuvor aufgeführten (J^oiviGaca nach

dem Zeugnis des alten Grammatikers Glaukos dem Aischylos zum Vorbild

dienten, ö) Auch die Perser erfordern wie die Schutzflehenden nur zwei

^) Reisch (Dörpfeld), Das griech. Theat.

195 hält es indes aus beachtenswerten prak-

tischen Erwägungen für wahrscheinlicher,

dass der Altar der Schutzgötter an der

Tangente des Orchestrakreises angebrachtwar.
2) Die von PoUux 7, 122 citierten, aber

in dem Verzeichnis des Laur. nicht aufge-

führten 0c<Xccjuonoi,ol hat Hermann, Verh. d.

Sachs. Ges. d Wiss. IV 123 f. und Ausg. I 329
mit den JiyvTirioi identifiziert. Welcker zog
anfangs die &aXa^onoiol zur Iphigeniatrilogie,

stimmte aber später Rh. M. 13, 189 ff. Her-
mann bei. Westphal, Proleg. 4 stellt die

Jiyvnrioi als ein von den ©akafzonoioi ver-

schiedenes Stück zu Msfxvwv u. '^Pv/oaraala.

2) HteKMANN, De Aeschyli Danaidibus,
Opusc. II 319 ff.

*) 0. Müller in Ausg. d. Eumeniden
p. 123 u. Gr. Litt. I 546 hat im Anschluss
an Böckh unsere Schutzflehenden an den
Schluss von Ol. 79 setzen wollen. Auf das

J. 460 59 will Bücheler Rh. M. 40 (1885) 628
auch den Vers 152 (Anspielung auf den
Parthenonbau) deuten. Richtig urteilt da-

gegen Wilamowitz Herrn. 21, 608 Anm. Dass
unser Stück vor dem Prometheus gedichtet

war, davon gleich nachher.

^) Argum. Pers.: r'Aavxog ev tm tjsqI

Jla^vXov fxvOwi' sx xäJv ^'oiVLGaoÜv 4>qvv'ixov

cpTjal Tovg TlSQGag [xexanenoiiiaS^ca, exiix^r]ai

xal xi^v aQ^rjv Tov ÖQafxaxog xavxtjv:

TaV iaxL UeQaöiv xioy nakau ßsßfjxoroov.

nXtjy ixsi si^vov/6g saxLv clyye'k'kwv ev (xQxfi

rriv SsQ^ov rjxxav axoQvvg X€ ^Qovovg xivdg
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Schauspieler und entbehren wie diese des iambischen Prologs und des

scenischen Hintergrundes; aber die Darstellung zeigt weit mehr künstle-

rischen Aufbau, indem uns zuerst die unheilahnende Stimmung des Chors

und die schweren Träume der Königin Atossa in die dumpfe Atmosphäre

vor dem Herannahen des Gewitters versetzen, bis dann mit der Unglücks-

nachricht des Boten und der Rückkehr des niedergeschmetterten Königs

das Gewitter sich mit all seinen Schrecken entlädt, i) Kunstvoll ist auch

die Weise, wie durch Beschwörung des Geistes des Königs Dareios ein

Gegensatz von heute und ehedem geschaifen und der Blick der Zuschauer

über die Seeschlacht bei Salamis hinaus auf die Zukunft und die Nieder-

lage bei Platää gelenkt wird. Aber sicher noch weit mehr wirkte im

Theater zu Athen der nationale Hintergrund, den der Dichter noch durch

die Erkundigungen der Königin über die Zustände Athens zu steigern

verstand; lauter Beifall lohnte sicher den Dichter bei den Versen 241 f.

AT. Tig J^ TTOipavMQ sirsavi xc\TtiS€aTi6t,ei (TTQaTO);

XO. ovTivog SoiiXoi xäxhjVTai (fWTog ovd' vrrrxooi.

Die vollständige Tetralogie bestand aus den Tragödien (Pivsig^ UsQaai,

rXavxog UoTvisvg^) und dem Satyrdrama nQO(.irjS^€vg irvQxasvg.^) Im ersten

Stück, das von dem alten Thrakerkönig der Argonautensage benannt war,

war wahrscheinlich der Durchzug des Perserheeres durch Thrakien, im
Glaukos, der von dem Dorfe Potniä auf dem Wege von Platää nach Theben
seinen Beinamen hatte, die Schlacht von Platää und der gleichzeitige See-

sieg der Griechen Sikiliens über die Karthager bei Himera berührt. Es
sind also auch hier die Stücke der Trilogie in einem inneren Zusammen-
hang gestanden, wenn sie auch nicht Teile einer und derselben Handlung
bildeten. — Die Tetralogie der Perser mit ihrem grossartigen nationalen

Inhalt kam auch bei einer besonders feierlichen Gelegenheit zur Auffüh-

rung. Mit ihr wurde nämlich, wie Öhmichen aus der neuaufgefundenen

Theaterurkunde CIA II 971 schloss,*) im Jahre 472 das neuerbaute Dio-

nysostheater zu Athen eingeweiht; die Ausstattung der Bühne hatte Perikles

übernommen, dessen Stern eben damals aufzugehen begann und der sich

mit dem Dichter in den Ruhm des Tages teilte. Später wurde die Tetra-

logie nochmals in Syrakus aufgeführt. 0)

ToTs Trjg «QXVS TiaQS&Qoig, ivrav&a de nqo-
XoylCei x^Q^? nQsaßvToju.

^) Lückenhaftigkeit des Schlusses der
Perser nahm an und ergänzte denselben
durch eigene Nachdichtung Köchly, Vhdl.
d. Phil, in Innsbruck v. J. 1875; doch da-

gegen erhob die Kritik allseitigen Widerspruch.
2) Der Zusatz Uotvievg fehlt in der alten

Mediceerhandschrift, rührt aber trotzdem
sicher aus alter Tradition her; er sollte

unsern Glaukos von dem Satyrdrama Glaukos,
worüber Servius ad Verg. Aen. V 823,
unterscheiden. Welcker, Aeschyl. Tril. 47
u. Rh. M. a. F. 5, 236 dachte an den Meer-
gott Glaukos Pontios und nach Fr. 35 und
Find. P. I 75 an eine Verherrlichung des
mit der Schlacht von Salamis gleichzeitigen

Sieges über die Karthager bei Himera.

^) Der Zusatz nvgxaevg steht nicht in

der Didaskalie, woraus Sittl, Gr. Litt. III

255 schliesst, dass die Prometheustrilogie

erst nach den Persern aufgeführt sei. Der
Zusatz wird, wie die ähnlichen anderer Stücke
(z. B. Oed. Tyr,), erst von den Grammatikern
zugefügt sein.

*) Der betreffende Passus lautet: rgaym-
öiJov • nsQixXrjg XoXagyevg i/ogrjysi Jia/vXog
edidaaxs. Die scharfsinnigen Kombinationen
von Oehmichen, Stzb. d. b. Ak. 1889 II 142
bleiben indes Kombinationen und werden
nicht allseitig anerkannt.,

^) Diese zweite Aufführung in Syrakus
wird ausser durch die Vita auch noch durch
Eratosthenes und Herodikos in den Schollen

zu Aristoph. Ran. 1028 bezeugt; vgl. Schö-
MANN Rh. M. 42, 467 ff.
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155. Die ^ETixa sTil 07] ßag wurden als drittes Stück zusammen mit

Laios, Oedipus und dem Satyrspiel Sphinx im Jahre 467 aufgeführt.

Aischylos siegte mit dieser Tetralogie über Aristeas und Polyphradmon,
die Söhne seiner alten Nebenbuhler Pratinas und Phrynichos. Wir be-

greifen leicht an dem einen uns erhaltenen Drama das Urteil der atheni-

schen Richter. Dasselbe ist nicht bloss ein Sgä^^ia "Aqsmq iisaxov, wie es

Aristophanes in den Fröschen 1021 nennt, sondern lässt auch weit mehr
wie die vorgenannten Stücke den Dialog zur Geltung kommen, ohne dass

deshalb die melischen Partien des von banger Furcht geschüttelten Frauen-

chors an wirkungsvoller Schönheit etwas eingebüsst hätten. Einen Glanz-

punkt der Tragödie bildet die Schilderung der sieben feindlichen Heer-

führer und der sieben Thebaner, welche an jedem der sieben Thore der

Stadt einander entgegenstanden, wobei mit fein berechnender Kunst der

mit besonderer Liebe nach dem Muster des tugendhaften Aristides i) ge-

zeichnete Amphiaraos und das unselige Brüderpaar Polyneikes und Eteokles,

deren Zweikampf den Höhepunkt des Dramas bildet, an den Schluss ge-

stellt sind. Indes die volle Herrschaft über den Dialog hat doch auch

hier der Dichter noch nicht gefunden, indem in jener langen Partie die

Handlung nicht vom Fleck rückt und wir mehr nur einen Zyklus von

lebenden Bildern zu schauen vermeinen. Auch bedarf bezeichnender Weise
das Stück noch nicht eines dritten Schauspielers, sondern nur eines weiteren

Sängers für das Klageduett der Antigene und Ismene. Auffällig ist, dass

der Schluss des Stückes (996— 1070) einen durch den Verlauf der Hand-
lung nicht begründeten Hinweis auf das Verbot der Bestattung des Poly-

neikes und die heroische Weigerung der Antigene, dem Verbot Folge zu

leisten, enthält. Derselbe hat die Gelehrten, bevor Franz im Jahre 1848

die Didaskalie im Cod. Laurentianus entdeckte, zu allerlei, jetzt abgethanen

Vermutungen über das den Sieben nachfolgende Stücke verleitet. 2) Denn
durch die Didaskalie wissen wir jetzt, dass die Sieben das letzte Stück

der Trilogie waren, in ihrem Schluss also nicht die Zuschauer auf ein

folgendes Stück vorbereitet werden konnten. Aber jene Partie, in der

wir auch ganz und gar die Kühnheit der äschylischen Diktion vermissen,

scheint erst später bei wiederholter Aufführung der Tragödie zugefügt zu

sein. 3)

Von den mit den Sieben verbundenen Stücken Laios, Oedipus, Sphinx

sind uns leider nur ganz dürftige Überbleibsel erhalten.^) Aber so viel

lernen wir auch aus der erhaltenen Tragödie kennen, dass der Dichter

mit grossem Geschick die tragischen Momente des alten Mythus theils bei-

behalten, teils durch wirksamste Um- und Zudichtung verstärkt hat: die

^) Den Vers 579 ov ydg doxsiv agiatog,

d)X Eivai ^9ek£L bezog das Theater unter lau-

tem Beifall auf Aristides nach Plut. Arist. 3.

2) Vgl. Müller, Gr. Litt. I 540; das
Richtige erkannte schon vor Aufdeckung der

Didaskalie Näke Rh. M. 27, 194 ff.

3) Oberdick, De exitu fabulae Aeschyli
quae Septem adversus Thebas inscribitur,

Arnsberg 1877.

*) Vei-mutlich bildete in den 3 Stücken

ein öffentliches Unglück den Hintergrund der

Handlung : in den Sieben die Belagerung der

Stadt, in dem Oedipus ähnlich wie im Oed.

Tyr. des Sophokles eine verheerende Pest,

im Laios das Unheil der Sphinx. Die rätsel-

gebende Sphinx war dann selbst in burlesker

Weise in dem zugehörigen Satyrspiel vor-

geführt. — Zu dem thebanischen Sagenkreis

gehörten auch die 3 Stücke 'AgyeToi, 'EXev-

aivioi, 'Enlyovoi.



C.Drama. 2. Die Tragödie, b) Aischylos. (§§155-156.) 217

Selbstblendung des Oedipus, von der die alte Sage bei Homer in der

Nekyia (Od. A 271) ganz schweigt/) Hess Aischylos in wirksamster Weise

auf die Erkenntnis der blutschänderischen Verbindung mit der eigenen

Mutter folgen (Sept. 763 ff.); die vier Kinder, Eteokles Polyneikes Antigene

Ismene, welche nach dem alten Epos Oedipus mit seiner zweiten Gemahlin,

Euryganeia, erzeugt hatte, 2) machte er durch schaudererregende Modifi-

kation der Überlieferung zu unseligen Sprossen der gottlosen Ehe des

Sohnes mit der Mutter. 3) Im übrigen passte der grause Fluch, den nach

dem alten Epos der Vater über seine lieblosen Söhne ausstiess, dem
Tragiker trefflich in seinen Plan, und diente der trilogischen Verknüpfung

einzig die zwiefache Schicksalsfügung, dass der Sohn den Vater, welcher

die Mahnung des Orakels in den Wind geschlagen hatte, ohne Vorwissen

tötet, und dass an den Söhnen hinwieder der Fluch, den der gereizte

Vater im Zorne ausgestossen hatte, in schrecklicher Weise sich vollzieht.

156. Der Ugo^ar^^svc Ssai^ioiTr^q^ benannt von dem Hauptträger

der Handlung, ist der berühmte Repräsentant einer Göttertragödie. Zu
einer Trilogie verbunden war derselbe mit dem Ilqo^rjd^svg Xvo^isvog und

dem IJQOfjirj^svg nvgifOQog. Der erstere folgte unmittelbar auf den ge-

fesselten Prometheus, wie aus einer Angabe des SchoHasten zu Vers 527

feststeht, und enthielt nach einem alten, bereits bei Hesiod. Theog.

525 ff. vorkommenden Mythus die Erlösung des gefesselten Prometheus

durch Herakles, der den Adler, welcher dem Halbgott die Leber abfrass,

mit seinem Bogen wegschoss.*) Den nQo/arjd^svg TivgcfOQog hat man ehe-

dem allgemein das erste Stück der Trilogie bilden lassen, in der Voraus-

setzung, dass in ihm der menschenfreundliche Heros unter den von

Piaton im Protagoras c. 11 geschilderten Umständen den göttlichen Feuer-

funken den hilflosen Menschen gebracht habe.^) Die Voraussetzung wird

wohl richtig sein und die darauf gegründete Rekonstruktion der Trilogie

ihre Giltigkeit behaupten. Da aber Prometheus nach den Schollen zu

Vers 94 in jenem Stücke sagte, dass er 30000 Jahre gefesselt gewesen

sei, so hat Westphal, Proleg. zu Aesch. S. 207 ff. die Vermutung gewagt,

*) Die Oidipodeia des thebanischen Epos
kannte die Blendung, wenn anders das Scho-
lion zu Eur. Phon. 1760 ein Excerpt der

Oedipodie enthält (so Bethe, Thebanische
Heldenlieder), aber unklar bleibt, ob sie die-

selbe an derselben Stelle wie die Tragödie
erfolgen Hess.

'^) So sicher der Dichter der Oidipodeia
nach dem Zeugnis des Pausanias IX 5, 11;

wahrscheinlich aber dachte sich so auch

des gelösten Prometheus versucht, wobei er

freilich gleich im Anfang bedenklich von dem
Original abwich, da dieses nach Prokop Hist.

Goth. IV 6 mit dem Chor der Titanen anhub.
— Die schöne Mythe wurde auch durch die

bildende Kunst verherrlicht, wie auf dem
kapitolinischen Prometheussarkophag, einem
pompeianischen Wandgemälde (Heibig n.

1128), einem Gemälde der Villa Pamfili (0.

Jahn, Abh. d. b. Ak. VIII 2), einer neuerdings
Homer a. 0. das Sachverhältnis. Nach Pau-

j
aufgefundenen, von Milchhöper, Befreiung

sanias hat auch noch der Maler Onasias,

ein Zeitgenosse des Polygnot, auf einem Ge-
mälde dargestellt x((Tr](fTJ trjv Evqvyüveiav
inl Trj fAu/r} riöv Ti(ii6(t)v.

3) Sept. 739, 913, 1023.

*) Nach den zahlreichen Fragmenten des
griechischen Originals und der lateinischen

Bearbeitung des Accius hat Schömann,
Greifsw. 1844 eine poetische Rekonstruktion

des Prometheus, 42. Winckelmann's Pro-

gramm (1882), richtig gedeuteten Marmor-
gruppe von Pergamon,

5) Welcker, Die äschyl. Trilogie Pro-

metheus und die Kabirenweihe zu Lemnos,
nebst Winken über die Trilogie des Aesch.

überhaupt, Darmstadt 1824, mit Nachtrag,

Frankfurt 1826.
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dass vielmehr der feuertragende (nicht feuerbringende) Prometheus den

Schluss der Trilogie gebildet habe und ähnlich wie die Eumeniden zur

Verherrlichung eines attischen Festes, der Prometheia, bestimmt gewesen
sei.i) Die hohe Bedeutung des uns erhaltenen Stückes liegt nicht in dem
Aufbau der Handlung, die vielmehr sehr geradlinig verläuft und durch die

locker eingelegte Episode der gleichfalls durch Zeus ins Unglück gestürzten

und auf ihren Irrfahrten bis zum Kaukasus kommenden lo 2) mehr gedehnt

als verwickelt wird; sie liegt vielmehr in der grossartigen Zeichnung des

Titanen, der als gemarterter Dulder für die dem Menschengeschlecht er-

wiesenen Wohlthaten an die hehre Gestalt des christlichen Menschener-

lösers erinnert, 3) in dem gewaltigen Trotz aber, mit dem er die Aussöh-

nungsversuche der neuen Götter von sich weist, die heroische, selbstherrische

Natur des Dichters selbst widerspiegelt. Von überwältigender Wirkung
ist namentlich der Schluss der Tragödie, wo der Fels, an den der Heros

geschmiedet ist, unter Donner und Blitz versinkt.^) Der Triumph des

Unterliegens ist niemals grossartiger dargestellt worden; schwächer sind

die mittleren Partien infolge der Magerkeit des Stoffes. Im übrigen gehört

das Drama zu der Klasse der TQayfpöiai TsgaroiSeig^ da schon die äusseren

Erscheinungen des an den Fels geschmiedeten Prometheus, der durch eine

Maschine niedergelassenen Okeaniden, des auf einem Wundervogel herbei-

gekommenen Okeanos und der in eine Kuh verwandelten lo Staunen bei

den Zuschauern hervorrufen mussten, aber auch ganz ausserordentliche

Anforderungen an den Maschinisten stellten.^) Mit den fabelhaften Ge-

stalten der Scene harmoniert auch der geographische Hintergrund, der

uns in dem erhaltenen Stück in die ferne, nebelhafte Gegend des Kaukasus
versetzt, und in dem nachfolgenden Stück einen Blick nach dem äussersten

Westen, als dem Schauplatz der Thaten des Herkules eröffnete. Der sprach-

liche Ausdruck und das Metrum unseres Prometheus bieten eine merk-

würdige Mischung alten und neuen Stils: einerseits kUngt der Wechsel-

gesang der Parodos mit seinen weichen ionischen Versen an jüngere Formen
des Dramas an; andererseits gibt sich in dem Bau des Dialogs und na-

mentlich in den Reden des Chorführers, der regelmässig vier iambische

Trimeter spricht, 0) eine auffällige Steifheit der Symmetrie kund. Aber

^) Für die Deutung von TivQcpÖQog spricht \
Meinung, dass der JIqoix. nvQcpÖQog das erste

Pollux 8, 116: nvQcpooog • nuig tivq bttI xovg
j

Stück der Trilogie gebildet habe, wird gut

ßwfiovg in^,^lx^eig, was indes auch auf die

Komödie TIvQCfÖQog des Diphilos bezogen
werden kann. Wahrscheinlich indes hat der

Scholiast sich in seinem Citat irrtümlich auf

den IIooju. jivQcpÖQog statt auf den Ügo/Li.

Ivöfxsvog bezogen. Wenigstens erzählte nach
dem Citat des Philodemos de pietate p. 39

j
897 ff,

verteidigt von Bussleb Jhrb. f. cl. Phil. 1893

S. 276 ff.

2) Näher ward einigermassen die lo dem
Prometheus dadurch gerückt, dass der 13.

Nachkomme derselben, Herakles, dem Pro-

metheus Erlösung bringen sollte; s. Prom.

ed. Gomperz 'Jiaxv'Aog sv xio "kvofxspM Uqo-

fÄtji^SL . . . vno Jiog dsdea^ca (vgl. Nauck
TGF^ p. 69) Prometheus auch in dem ge-

lösten Prometheus von seiner Fesselung durch
Zeus. Ueberdies ist es weder Westphal

|
Felsen gekettet erschien

) Lasaulx, Prometheus, die Sage und
ihr Sinn, Würzb. 1844.

*) Merkwürdig ist, dass im Anfang des,

folgenden Stückes Prometheus wieder an denj'ö^

noch einem seiaer Anhänger gelungen, für

das von ihnen angenommene dritte Stück
der Trilogie einen ausreichenden Stoff zu ge-

winnen. Die auch von uns jetzt gebilligte

^) Auch die Parodie in Aristophanes

Vögel 1494— 1551 hat den Charakter des

Wunderbaren.
6) Prom. 196—9,245—8, 262—5, 474-7,
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wenn auch Metrum, Scenerie und Anlage unseres Stückes vieles Auffällige

haben und somit den Gedanken der Überarbeitung eines alten äschylischen

Stückes für die Bühne einer jüngeren Zeit nahelegen/) so wage ich doch

nicht diesem Gedanken Raum zu geben, so lange es nicht gelingt, die

angeblich alten und jungen Partien derart zu scheiden, dass darüber nicht

der ganze Bau zusammenbricht. — Über die Zeit der Aufführung fehlen

uns didaskalische Zeugnisse. Der Hinweis auf die Sikiliens Fluren ver-

wüstenden Feuerströme des Typhon (V. 383 ff.) zeigt, dass das Stück nach

dem Ausbruch des Aetna, 2) und dem Aufenthalt des Dichters am Hofe

des Hieron gedichtet wurde. Ebenso lehrt die Vergleichung von Prom.

876 und 883 mit Suppl. 45 und 230, dass unser Prometheus nach den

Schutzflehenden anzusetzen ist. 3) Weiter herab, auf die Zeit nach 468

führt der Prolog des Dramas; nicht bloss beginnen noch die 472 gegebenen

Perser nach altertümlicher Weise direkt mit dem Einzug des Chors ohne

jeden Prolog, es konnte auch unser Prolog kaum anders als mit drei

Schauspielern (Hephaistos, Kratos, Prometheus) gespielt werden.^) Nahe

an die Eumeniden rücken den Pometheus auch die beiden Tragödien ge-

meinsamen Klagen über die neuen Götter und die neuen übermütigen

Machthaber, aus denen der Unmut des alten Optimaten über die frei-

geisterischen und demokratischen Grundsätze der perikleischen Staats-

verwaltung deutlich herausklingt. 0) Hat, wie ich vermute, Pindar P. IV 291

mit Ivas 6^ Zsvg a(fd^iTog Tiravag, iv dt %QÖvii) fLsiaßoXal Xrj^avTog oiqov

lavion' auf unsere Trilogie angespielt, so ist auch ein Terminus ante quem
gegeben, da jene Ode des thebanischen Sängers auf einen pythischen Sieg

im August des Jahres 466 geht.^)

157. 'AYccfii'iurcov, Äorjg^oQoi und EvfxtviSsg bilden zusammen die

sogenannte Orestie,^) welche 458 zur Aufführung kam und den ersten

509-12, 630—3, 780-3, 817—20, 1035-8.
Eine ähnliche Starrheit der Symmetrie zeigt

sich im Wechsel von je 1 und 2 Versen
39- 81 u. 381—6.

^) Die Annahme einer Ueberarbeitung
schon aufgestellt von Röhleke, Septem ad-

versus Thebas et Prometheum vinctum esse

fabulas post Aeschylum correctas, Berlin 1882,
wird neuerdings mit Bezug auf die Theater-
technik verfochten von Bethe, Prolegomena
zur Geschichte des Theaters Kap. 9, wo-
nach insbesondere der kühne Gebrauch der
Flugmaschine in unserem Stück auf eine

Ueberarbeitung nach dem Pegasus des Euri-

pides hinweist. Dagegen Robert Herm. 31
(1896) 561 ff., indem er auch in diesem
Stück seine Grube anwendet und in der Mitte
der Orchestra den Felsen, an dem Prometheus
angefesselt wird, aufgebaut denkt.

'^) Die glänzende Schilderung Pindars
P. 1 15—28 scheint das Vorbild für die matten
Verse Prom. 367—388 gewesen zu sein. Dass
Aischylos gerade in diesem Stück von Pin-
dar beeinflusst war, zeigt besonders die Ver-
gleichung von Pind. Is. VIIl 32 mit Prom.
786 ff.

3) Wenn die Irrfahrten der lo in Prom.
819 ff. etwas abweichend von Suppl. 556 ff.

erzählt sind, so hängt dieses mit der dem
Prometheus eigentümlichen Neigung zum
Wunderbaren zusammen.

*) Ausser diesen 3 Schauspielern be-

durfte es noch der stummen Person der Bia.

Mit 2 Schauspielern und 1 stummen Person
käme man nur aus, wenn man den Kratos

V. 84 verschwinden und rasch, vor V. 88,

in die den Prometheus vorstellende Puppe
schliefen Messe, was schon wegen der tech-

nischen Schwierigkeit unwahrscheinlich ist.

Bezüglich der Vorausschickung eines Pro-

loges bemerke man indes, dass schon 476
Phrynichos seine Phönissai mit Versen des

Schauspielers beginnen Hess.

^) Namentlich spiegeln sich in der Er-

zählung des Prometheus 199 ff. von der Ent-

zweiung der Götter, bei der die List obsiegt

und gute Dienste mit Undank belohnt wer-
den, die Parteiverhältnisse Athens jener

Zeit.

6) Vgl. Westphal, Proleg. zu Aesch. 14 ff.

"') Nach Aristoph. Ran. 1127 war Ore-

steia ein anderer Name für das Mittelstück,
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Preis erhielt. 1) Das Satyrspiel dazu war der Proteus, auf den schon im
Agamemnon V. 834 hingewiesen wird 2) und der mit den drei Tragödien

insofern zusammenhing, als der Meergott Proteus bei Homer Od. S 511 if.

dem Menelaos das schauerliche Geschick des Agamemnon weissagt. Die

uns erhaltenen drei Tragödien waren wahrscheinlich die letzten, welche

Aischylos in Athen zur Aufführung brachte, da er bald darauf nach Sikilien

auswanderte und dort den Tod fand. Jedenfalls sind sie die vollendetsten

unter den uns erhaltenen, und ist namentlich der Agamemnon das er-

habendste und ergreifendste, was überhaupt ein Diener der Melpomene
geschaffen hat. Den Stoff zur Trilogie, deren drei Teile, Mord des heim-

kehrenden Königs, Rache des Orestes an der unnatürlichen Mutter und ihrem

Buhlen Aigisthos, Sühnung des von den Furien verfolgten Muttermörders,

ein grosses in sich geschlossenes Ganze ausmachen, entnahm der Dichter

in der Hauptsache dem Homer. Dieser kannte bereits die Ermordung
des heimkehrenden Agamemnon und die Rache des Orestes an den Mördern
seines Vaters. Anderes, wie die treue alte Amme, die den kleinen Orestes

vom Verderben rettet, hatte der Lyriker Stesichoros in seiner Oresteia

hinzugefügt.*) Pindar, der in dem Siegesgesang Pyth. XI nach den Spuren

des Stesichoros die Rückkehr des Orestes und die Ermordung der Klytai-

mestra und des Aigisthos erzählt, hatte auch bereits den Versuch gemacht,

die grausame That der Klytaimestra aus der berechtigten Eifersucht der

Königin gegen die neue Nebenbuhlerin Kassandra und aus dem alten Groll

der Mutter über die Schlachtung ihrer Tochter Iphigeneia zu erklären. 0)

Aischylos fand also bereits einen bis in die Einzelheiten gut vorbereiteten

Stoff vor; aber bewunderungswert bleibt doch die einzige Kunst, mit der

er teils überlieferte Züge der Sage für seine Zwecke verwertete, teils

neue Motive hinzu erfand, damit der Mythus einerseits zu drei Stücken

ausreichte, anderseits zu Athen und den Athenern in nähere Beziehung

trat. Im Homer Od. 4, 524 las bereits Aischylos, dass der schlaue

Aigisthos einen Späher aufgestellt hatte, damit ihn nicht Agamemnon durch

plötzliche Ankunft überrasche ; diesen Späher griff er auf, um die Trilogie

mit dem wirkungsvollen Prolog des auf dem Dache sitzenden Wächters

einzuleiten (1—39) und daran im weiteren Verlauf die anziehende Schilde-

rung von dem griechischen Telegraphen vermittelst Feuersignale zu reihen

(241—316). In der Odyssee 9, 422 war auch schon angegeben, dass

Kassandra als Kriegsgefangene dem Oberführer der Griechen zugefallen,

dann aber von Klytaimestra ermordet in das Schattenreich hinabgegangen

war. Aischylos griff auch diese Überlieferung auf, damit Kassandra einer-

die Choephoren; erst von den Neueren wurde
|

gleichen Mythus behandelt hatten, vgl.

der Name auf die ganze Trilogie übertragen. ! Raoul-Rochette, Orest^ide, in Monum. ined.
"

1833.
'") Die Ode ist gedichtet auf einen py-

thischen Sieg des Jahres 478, also vor der

Orestie des Aischylos. Um die Priorität

^) Arg. Agam.: ididä/f^?] t6 dgafuct i7il

ccQXOvToq 4'iXox'ksovg 61. n ersi ß' . ngoUrog

Ata^vlog 'Aya^e^vovi, XotjcpoQoig, Evjjsviai,

IjQMTSt'aarvQiXM, ixoQtjyei ^evoxX'^g^Acpi^vsvg.

2) Dieses ist fein bemerkt von Böckh, unseres Tragikers zu retten, hatte ich früher,

De trag. gr. princ. p. 268. Stzb. d. b. Ak. 1889 S. 13 ff. eine andere Da-

3) Hom. Od. r 262—314 u. X 405- 434. tierung des pindarischen Siegesgesangs ver-

*) Ueber die Lyriker Xanthos und Stesi- sucht, habe dieselbe aber jetzt selbst in

choros, die schon in ihren Orestien den
|
meiner Pindarausg. p. 223 aufgegeben.
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seits die Eifersucht der Klytaimestra errege und somit deren Schuld min-

dere, anderseits mit ihrem Seherblick die grauenhaften Vorbereitungen

zur entsetzlichen Mordthat schaue und in ergreifenden Versen den Zu-

schauern voraus verkünde (Agam. 1072—1320). Ganz neu von Aischylos

hinzugedichtet ist der wesentliche Inhalt des dritten Stückes, die Frei-

sprechung des Orestes auf dem Areopag durch den Stichentscheid der

Göttin Athene (calculus Minervae) i) und die Versöhnung der Erinyen, die

aus bluttriefenden Furien in segenspendende Huldgöttinnen sich wandeln.

Der Dichter hat diesen Teil speziell für Athen und die Verherrlichung

des gerade damals von der demokratischen Partei hart angegriffenen Gerichts-

hofes auf dem Areopag gedichtet. 2) In dem Mittelstück, das von den die

Todesspende zum Grabhügel des Agamemnon tragenden Chorjungfrauen

den Namen XoTjCfOQoi erhielt, rührt die Art der Wiedererkennung des

Geschwisterpaares von der Erfindung des Dichters her. Diese letzte Partie,

wo Elektra den Bruder an der dem Toten geweihten Haarlocke und an

der Grösse der Fusstapfen erkennt, ist freilich unserem Dichter wenig ge-

glückt, namentlich wenn man die Feinheit der sophokleischen Elektra da-

neben hält. 3) Um so wirkungsvoller aber waren die aus Stesichoros her-

übergenommenen und für die Bühne weiter entwickelten Motive der treuen

alten Amme und des unglück-ahnenden Traumes der Königin.

Mehr indes als alle diese Vorzüge der Erfindung bedeutet der grosse

Fortschritt, den die Kunst des Dichters in der ganzen Anlage dieser seiner

letzten Trilogie zeigt. Er hat nicht bloss von dem dritten Schauspieler

vollen Gebrauch gemacht, er hat denselben auch meisterhaft verwertet,

um eine spannendere Entwicklung in die Handlung zu bringen und die

Charaktere durch gegenseitige Hervorhebung schärfer hervortreten zu

lassen. Dabei bewährte er zugleich die alte Grossartigkeit seiner Natur
in der grandiosen Zeichnung der rachebrütenden, nach dem Blute des ge-

hassten Gemahls lechzenden Klytaimestra,*) in der grausigen Scene des

die Mutter zur Mordstätte zerrenden Orestes (Choeph. 880—930), in der

^\4rkungsvollen Gegenüberstellung der alten und neuen Weltordnung in

den Eumeniden. In den Chorliedern aber hat er anfangs durch Rückblicke
in die Vergangenheit, den Auszug der Achäer, die Opferung der Iphigeneia,

^) Diese Abstimmung der Minerva ist Poet. 16 tadelnd bemerkt; über sie witzelt

dargestellt auf dem berühmten corsinischen selbst Aristophanes Nub. 536. Ueber das
Silberbecher, Baumeister, Denkm. d. kl. Alt. Verhältnis der Choephoren und der Elektra
n. 1316. ist unendlich viel geschrieben; ich begnüge

^J Die Einsetzung des Areopag wird mich zu verweisen auf A. W. Schlegel,
feierlich von Athene verkündet Eum. 684 Vorles. üb. dram. Kunst 1 222 245; Fleisch-
bis 713; diese Rede will indes Wecklein, mann. Kritische Studien über die Kunst der
Stzb. d. b. Ak. 1887, S. 64, hauptsächlich Charakteristik bei Aesch. u. Soph., Nürnberg
wegen der lokalen Schwierigkeit, welche das 1875 u. Jahrb. f. Phil. 115, 513 ff..

Pronomen ode in näyoy "Aqsi-ov rovde (688
u. 691) bietet, für eine junge Interpolation
ausgeben. — Ueber die Verbindung des Areo-
pag mit dem Kulte der lifiytd, die an der
Erdschlucht des Areshügels einen altehr-
würdigen Gottesdienst genossen, s. Töpffer,
Attische Genealogie 170 ff.

^j Das Mass überschreitet Ais(;h., wenn
er Agam. 1388 den Blutstrahl des hinge-

schlachteten Königs mit dem segenbringen-

den Regen vergleicht. Den Anstoss, den
unser Gefülil an der Unthat der Gattin und
des Sohnes nimmt, hat mein Freund Siegert
in seiner Tragödie Klytämnestra durch voll-

*) Die Wiedererkennungsscene beruht
|

ständige Umdichtung zu beseitigen gewagt.
auf klügelnder Schlussfolgerung, was Arist.

[
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den Raub der Helena, die Züchtigung der Troer, die Gewitterwolken sich

allmählich auftürmen lassen, dann aber nach vollbrachter Blutthat das

Walten der höheren Mächte und die hehre Notwendigkeit unerbittlicher

Bestrafung begangenen Frevels in erhabenster Sprache verkündet. Wenn
irgendwo, so sieht man aus den Eumeniden, dass Aischylos nicht bloss

den Zuhörern einen Genuss durch Entfaltung seiner dichterischen Kunst
bereiten, sondern auch Lehrer seines Volkes und Verkünder der höchsten

Sittengesetze sein wollte. Einen gewaltigen Eindruck hat namentHch zu

allen Zeiten auf jeden empfindenden Leser die grandiose, tiefsittliche

Auffassung der Rachegeister gemacht; wiedergegeben hat denselben nie-

mand besser als Schiller in den Kranichen des Ibykus.

Wenn etwas in unserer Tragödie wie in den Dramen des Aischylos

überhaupt uns nicht befriedigt, so ist es die Auffassung des Schicksals

und die Stellung der Religion zur Sittlichkeit. Wir lassen es uns noch

gefallen, wenn Apollo selbst dem Orest befiehlt, den Tod des Vaters an

der frevelhaften Mutter zu rächen. Denn Schuld verdient Sühne und fest

stand auch den Griechen wie allen Naturvölkern die Vorstellung von der

sittlichen Berechtigung der Blutrache. Aber warum, so werden wir doch

fragen, muss denn Orestes so schwer unter dem leiden, wozu ihn ein

Gott selbst angetrieben hatte? Eine befriedigende Antwort darauf wird

nicht möglich sein. Noch weniger aber befriedigt die Behandlung des Mythus
von der Schlachtung der Iphigeneia durch ihren eigenen Vater. Wir be-

greifen es, wenn die Mutter dem unnatürlichen Vater die unmenschliche That

nicht verzeiht. Hingegen empört es uns, wenn der Dichter den Heerführer

von der Schuld freispricht, da er sich nur der Macht des Schicksals und dem
Spruche des göttlichen Sehers Kalchas gefügt habe. Denn wie konnte die reine

Göttin Artemis in ihrem Groll ein so fluchwürdiges Opfer verlangen ? und
warum lehnte sich nicht das Vaterherz des Agamemnon gegen den Aus-

spruch des Priesters auf? Eine Entschuldigung für eine derartige Dar-

stellung liegt nur in dem Ansehen der Überlieferung und in dem Glauben

des Volkes an die Wahrheit der Überlieferung. Aber damit wird nur

der Dichter entschuldigt, der sich die Volksanschauungen zu Nutzen

machte, nicht aber unser Sittlichkeitsgefühl versöhnt und nicht Aischylos

als Mensch und Vertreter reiner Gotteslehre gerechtfertigt.^) Doch das

sind Punkte, welche über die Würdigung des Dichters Aischylos hinaus-

reichen und die Stellung betreffen, welche der Volksglauben der Hellenen

selbst zu dem Ideal reiner Religiosität einnimmt.

158. Verlorene Dramen. Aischylos hat seine Dramen tsfxdxr^

TMV '^Of.ir'^Qov fisyä^cov dsinvoov genannt.^) Das hat, wenn wir, wie billig,

auf den Inhalt schauen, nur zum Teil seine Richtigkeit, und überhaupt

nur, wenn wir bei dem Namen Homer an den Dichter des gesamten

epischen Kyklos denken. Aus dem troischen Sagenkreis nämlich entlehnte

er den Stoff zur Trilogie von Hektors Tod und Lösung, oder zu den Tra-

^) Aehnliche Gedanken entwickelt Plüss,
I

^) Ath. 347 e ; beachtenswert ist, dass

Die Tragödie Agamemnon und das Tragisclie, keiner der Titel des Phrynichos auf Homer
Progr. Basel 1896. 1 hinweist.

\
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gödien MvQßiSövsg, Nr^Qsidsg, 0Qvysg t] "Extoqoq Xikga (nach Ilias /— i2),i)

ferner zu den Kägsg (von Sarpedons Tod), 2) MsfuvMv und ^^vx^axaaia

(Wägung der Todeslose, nämlich des Memnon und Achill, nach der

Aithiopis unter Anschluss an II. X 209 if.), zu "OjiXwv xqioic, Sqf^aaai (von

Aias Tod) und laXaiuivim (nach der kleinen Ilias), zu ^iloxTi]Ti]g^) und

Ar^^ivioi (ebenfalls nach der kleinen Ilias), zu 'Itfiyäveia^ Trjkicfog und

naXa!nr]6r^g (nach den Kyprien), zu Wvxccyoyyoi, nrjvsXönt], KiQxrj aazvQixrj

(nach Telegonie). Dem Dionysosmythus, der alten Quelle der tragischen

Kunst, war entnommen die Tetralogie Avxovgyeia, zu welcher dLiQ^Hdwvoi

BaaaccQcei, Naaviaxoi, Avxovgyog aaxvQixög gehörten,^) ferner die Stücke

Usv^sig, SdvTQiai, ^tfuiälrj 7] vÖQotpoQoi, Jwvvaov TQocfoi, welche gleich-

falls zusammen eine Tetralogie gebildet zu haben scheinen. Der Argo-

nautensage gehörten an 'Ad^dfiag, "Vil>i7TvXr], 'Agya), KäßeiQoi,^) vielleicht

auch 0€(jüQoi rj 'la^jaiaffTm, Ns'fxsa. Auf verschiedene andere Sagenkreise

bezogen sich die 'AgysToi, 'Elavaivioi, 'ETiiyovoi (Adrastossage), (I^oQxidsg,

nolvötxxr^g (Perseussage), 'A^xfirp'ij, "HQaxleTSai (Heraklessage), ß) 'Hliädeg

(Tod des Phaethon), To'§6Tidsg (Untergang des Aktaion), Niößii^ ?) 'AialävTr^^

'l^iwv, üsQQaißiSsg, Iiav(pog. Nimmt man noch hinzu, dass Aischylos auch

die Göttermythe auf die Bühne gebracht, das Wagnis einer politischen

Tragödie versucht, in den AhvaTai die Lokalsage dramatisiert, gelegent-

lich auch Elegien und Epigramme gedichtet hat, so bekommt man eine

Ahnung von der Vielseitigkeit und der Originalität des Begründers der

Tragödie.

159. Die Kunst des Aischylos. Die eigentlichen Verdienste des

Aischylos um die dramatische Kunst liegen nur zum kleineren Teil in dem
Reichtum des Stoffes, sie sind vorzüglich in der Gestaltung des Mythus

und in der Ausbildung der dramatischen Darstellungsmittel zu suchen.

Die letzteren fasst Aristoteles, Poet. 4 in die Worte zusammen: tö %£

Twv VKoxQiTwv Tikij^og s'^ ivog elg dvo ngcoTog Äla^vkog r^yays xal rd tov

XOQov YjXdTTUiOs xal TOV Xoyov TTQCDTaycovKTTijv naqeaxsvaae.^) Wir sahen

oben, dass in diesen Punkten sich der Dichter allmählich vervollkommnete:

1) Wecklein, Ueber eine Trilogie des I 423 hervorgezogen von Wilamowitz, De
Aeschylos, Stzb. d. b. Ak. 1891 S. 327 ff. Rhesi scholiis, Ind. lect., Greifsw. 1877.

2) Von den Kägeg (im Sinne von Avxioi) ^) In der Niobe sass nach der Vita die

wurde ein Fragment, in welchem Europe, des
!

Heldin stumm in den Mantel gehüllt auf

Sarpedon Mutter, um ihren Sohn bangt, aus dem Grabe der Kinder; ähnlich verhüllt sass

einem Papyrus ans Licht gezogen von Weil, Achill da in Hektors Lösung, was den Spott

Nouveaux fragments d' Euripide et d' autres der Komiker, wie des Aristoph. Ran. 912

poetes, Paris 1879; Blass Rh. M. 35, 74 ff., herausforderte,

jetzt auch bei Nauck TGF^ 33.
|

») Vgl. Diog. III 56; auch die Erfindung

^) Ueber die Abweichung des äschylischen
Philoktet vom sophokleischen s. Dio Chrys.
or. LH. Der Chor bestand aus Lemniem.

*) Eine Lykurgeia hatte auch Polyphrad-
mon im Wettstreit mit Aischylos Sieben
aufgeführt.

^) Aufgeführt wm-den dieselben nach
den Feldzügen am Strymon um 466, nach
Wilamowitz Herm. 21, 612.

^) Von den Herakliden wurde ein neues
Fragment aus Schol. Aristidis des Cod. Marc.

des 3. Schauspielers wird ihm zugeschrieben

von Themist. or. XXVI p. 382 D (das Zeugnis

wegemendiert von Usener Rh. M. 25, 579),

imd von einigen in der Vita; mit welchem
Recht, haben wir oben bei den Sieben, Pro-

metheus und Orestie gesehen. Sogar noch

einen vierten Schauspieler, der aber nur

weniges zu sagen brauchte (naQaxoQijyrjjua),

fühi-te er in dem Memnon ein; s. Pollux,

4, 110.
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in seinen älteren Tragödien, wie besonders in den Schutzflehenden, nehmen
die Chorlieder noch einen übermässigen Raum ein und ermüden nicht

selten durch die Wiederholung gleicher Gedanken; erst nach und nach

erweiterte er die Dialogpartien, fügte den Prolog hinzu i) und nahm von

Sophokles auch den 3. Schauspieler an. Sehr richtig antwortete deshalb

der Verteidiger des Aischylos den Bewunderern des Sophokles, weit

schwieriger sei es nach Thespis und Phrynichos die Tragödie auf solche

Höhe zu bringen, als sie nach Aischylos zur Vollendung des Sophokles zu

erheben. 2) Auch auf die Erhöhung des Glanzes der äusseren Darstellungs-

mittel verwandte er grosse Sorgfalt: er heisst bei Horaz a. p. 278 j)ersonae

pallaeque repertor honestae;^) auch die Erfindung mannigfacher Maschinen

und Dekorationen wird ihm beigelegt,^) und man braucht nur den Pro-

metheus und die Eumeaiden zu lesen, um sich eine Vorstellung zu machen,

welche ausserordentliche technische Mittel zu ihrer Aufführung nötig

waren. Dabei war Aischylos selbst Chormeister und ersann ausser dem
Text auch noch die Melodien und Tänze. An der Darstellung der Rollen

nahm er noch selbst als Schauspieler teil; zu Genossen hatte er dabei

die berühmten Schauspieler Kleandros und Myniskos.^)

160. Das hervorstechendste Merkmal der äschylischen Poesie, das

Grossartige und Titanenhafte, zeigt sich in den Gedanken, dem Versbau

und der Sprache. Den sprachlichen Ausdruck zeichnet Kühnheit der Meta-

phern, Pracht der Bilder, Grossartigkeit des Periodenbaues aus ; doch fehlt

auch nicht die Härte im Satzgefüge, der Bombast, die Eintönigkeit des

Pathos, die Liebe zum Grotesken und Wunderbaren, ß) Lieblingsausdrücke,

wie oTaxa vcofiow, ov SixoQQOTKag u. a. kehren zu oft wieder; das Mass ist

überschritten, wenn mit schwülstiger Überschwenglichkeit im Agam. 887 ff.

der heimkehrende König gleich in sechs Bildern hintereinander gepriesen

wird.^) Die späteren, welche durch Sophokles und Euripides an einfache

Schönheit und ruhiges Ebenmass gewöhnt waren, nahmen an dieser Seite

der äschylischen Dramen Anstoss ; ^) den nüchternen Alltagsmenschen

Ein Prolog fehlt in Suppl. u. Pers., mit
j

Sommerbrodt, Scaenica, Berl. 1876. Ueber
der Zufügung desselben war Phrynichos in

\
die Bühne Wilamowitz, Herrn. 21, 598 ff.

den Phönissen vorangegangen. Auch ein
|

^) Aus späterer Zeit erwähnt Aristoph.

Epilog findet sich im Agamemnon, der aber
keine weitere Aufnahme fand.

2) Vita § 14.

3) Vgl. Vita 13 u. Scholl p. 29 ff.

*) Gramer, An. Par. I 19: ei ^ki/ dij

Tjctvia xig Jia/vk(x) ßovksrtti rd tisqI xrjv

anTjvrjv svqrifxata yiQoaysfisii^, ixxvxhjuccra
xcd TiSQiccxTovg xccl /utj^ayccg, i^vJaxQav rs

XKi TJQoaxtjvia, xcd &iateyi(tg xcd xsqccvvo-

axonsTa xcd ßgovreTa xcd &soloyeuc xcd ye-

QCivovg xcd nov xcd ^varidcKg xcd ßccTQ^xi^ccg

xal TJQÖOMTia xcd xo^oQvovg xcd xccvrl xcl

noixi'Aci, JvQf^c(xc< xs xcd xaXvnxQCiv xcd x6X-

TKOjua xcd naQC(7T7]/v xcd ciQyrjvov xal vno-
xQixrjv inl xm dsvxsQix) xov xq'lxov. Vitruv
praef. 1. VII: namque primum Ägatharchus
Äthenis Aeschylo docente tragoediae scenam
fecit et de ea commentarium reliquit. Dazu

Vesp. 579 den Oiagros.

^) Das Wunderbare tritt namentlich

auch in der phantastischen Schilderung von
fernen Ländern hervor, was schon der

Scholiast tadelt (zu Prom. 371 u. 733) und
die Komiker parodierten, s. Meineke, Hist.

com. gr.

') Aehnlich Choeph. 995 ff. u. Sept. 559 ff.

;

in unerträglicher Weise sind die Epitheta

gehäuft Suppl. 802 ff.

^) Das Urteil der Späteren gibt gut

wieder Quintil. X 1, 66; Aeschylus sublimis

et gravis et grandüoquus saepe usque ad
Vitium^ sed rudis in plerisque et incom-

positus. Vita Aesch. 5 : t,rj),oi x6 ßdgog nsQi-

xiS^EVca xoig ngoacönoig, ctQ/cuoy eiyai xqlv(x)v

xovxo x6 fJSQog jueyccj^onQsnsg xs xai ijqcolxöv,

xo Ö6 navovqyov xofxxponQsneg xs xal yyco-
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schien er gar seine Dramen im Rausch gedichtet zu haben, i) Wenn indes

Pindar Erhabenheit der Sprache mit anmutsvoller Grazie besser als

Aischylos vereinigt hat, so darf man den Einfluss der Masken und Stelzen

und des ganzen dionysischen Spiels nicht ausser acht lassen. 2) — Unbe-

dingtes Lob verdient die melodische Schönheit und symmetrische Strenge

der Rhythmen des Aischylos: zu gewaltigen Perioden, der Grösse und

Tiefe der Gedanken entsprechend, bauen sich bei ihm die Verse auf; ^) die

synkopierten Trochäen, die er mit Vorliebe verwendet, malen mit ihren

langangehaltenen Längen vortrefflich den Ernst der Lage und die Tiefe

der Empfindung.*) Auch der Dialog ist streng gebaut, so dass Verteilung

eines Verses unter mehrere Personen noch nicht vorkömmt; ein Streben

nach symmetrischer Anlage ist unverkennbar, wenn auch neuere Forscher,

wie Ritschi, ^) mit der gewaltsamen Herstellung gleicher Reden in den

Sieben über das Ziel geschossen haben. — Die Gravität der Gedanken

wurzelt bei Aischylos in der Strenge der alten Sitte und in den Weisheits-

lehren der Priester und Mysterien. Daher galten seine Tragödien auch

später noch den Anhängern der alten Zucht und Ordnung, wie dem
Aristophanes, als das Ideal kerniger Poesie. In dem Glauben an das

Walten einer höheren Macht 0) ist insbesondere die Idee des Schicksals

begründet, die den Hintergrund aller seiner Tragödien bildet und sich mit

der frommen Anschauung des Dichters von der Hinfälligkeit und Ohn-

macht alles Sterblichen paart. Dass dabei der Held des Stückes, um
Mitleid zu erregen, nicht von jeglicher Schuld frei sein dürfe, hat er be-

sonders in dem Agamemnon, der aus ehrgeiziger Schwäche seine eigene

Tochter geopfert hatte, trefflich zum Ausdruck gebracht. Am gewaltigsten

aber wirkt in seinen Tragödien die Idee von der Verkettung der mensch-

lichen Geschicke und von dem auf Kind und Kindeskinder sich fort-

erbenden Fluch der bösen That. Mit einziger Kunst hat er zur Durch-

führung dieser Idee den alten Brauch, mit drei Tragödien und einem

Satyrdrama den Festtag auszufüllen , benutzt : aus drei nur äusserlich

nebeneinander gestellten Tragödien entstand unter seinen genialen Händen
der grossartige Bau einer zusammenhängenden, nicht bloss aus demselben

Mythenkreis genommenen, sondern auch durch Einheit der Handlung und
der leitenden Grundidee zusammengehaltenen Trilogie.^) Auch die Kunst

fi.oXoyiy.6v dXXöiQiov trjg iQayioölaq tjyoi'fxsvog.

Vgl. Arist. Nub. 1370: iyu) ydg Jio/vXov
vofj.lCü) TiQwxov iv noLtjTai'g, ip6q)ov nXeix)v,

u^varaiov, axöfxcpuxci, XQ7]uyo7ioiny ; vgl.LECH-
NEK, De arte Aeschyli rhetorica, Hof 1867.

') Ath. 22 a u. 428 c.

^j Ueber das Verhältnis von Aischylos
und Pindar siehe oben § 134.

^) Diese langen Verse und Perioden
treten freilich in der schlechten Versteilung
{x(ü'/i0fA6T(ji(() der Handschriften nicht zu
Tage; am besten sind die ursprünglichen
Versformen auf Grund der Untersuchungen
der neueren Metrik von Dindorf in der Aus-
gabe der Poetae scen. gr. hergestellt.

^) Das Urteil der Alten drückt Aristoph.

Ran. 1254 aus: uv&ql tw noXv nXeioia dij xal

xdkXiaTa fxeXr] noiijaccPTi ruiv eri vvvl.

^) RiTSCHL, Parallelismus der 7 Rede-
paare in den Sieben des Aeschylus, Opusc.

I 300 ff.; Weil, De la composition symm6-
trique du dialogue dans les trag^dies

d' Echyle, Paris 1860.

^) Gegen die Gottesleugner und die-

jenigen, welche, wie später Epikur, die Götter

sich um die Sterblichen nicht kümmern
Hessen, ist besonders Agam. 381 ff. gerichtet.

^) Wenigstens gelang dem Dichter in

der Orestie meisterhaft diese ideale und
stoffliche Zusammenfassung der 3 Stücke zu
einem Ganzen. In den meisten anderen
Trilogien sind die Stücke durch ein viel

lockreres, meistens nur äusseres Band zu-

sammengehalten.
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der Motivierung der Handlung und der Retardierung wie Steigerung der

Affekte war ihm nicht fremd; wenn er darin und in der Individualität

der Charakterzeichnung hinter Sophokles und Euripides zurückblieb, so lag

dieses in der Richtung seiner Zeit, die im Leben wie in der Poesie und

Kunst das Grosse und Erhabene liebte und in der Verleugnung gefälliger

Anmut bis zum Harten und Eckigen ging. — Was schliesslich mehr als

alles Einzelne bedeutet, das ist die geniale Begabung unseres Dichters,

die überall durchschlägt und seine Poesie zum Ausfluss unbewusster dio-

nysischer Begeisterung macht. Sophokles hatte einst von ihm gesagt

(Ath. 22^), er thue das Rechte, aber ohne es zu wissen. Das sollte ein

Tadel sein in dem Munde des jüngeren, reflektierenden Dichters, ist

aber in der That das höchste Lob
;
ja , Aischylos dichtet wie berauscht in

gottbegeistertem Wahne; seine Dichtungen sind nicht Schöpfungen der

Kunst, sondern Gaben des göttlichen Genius ; bei ihm ist keine Rede von

klügelnder Künstelei, keine Spur von kühler Reflexion, kein Schein von

fremder, aus anderer Mund entlehnter Weisheit: aus dem unerschöpflichen

Born seiner eigenen göttlichen Natur quellen in nie versiegendem Strome

Gedanken wie Worte.

Handschriftliche Üherliefening : Die Tragödien des Aisch., Soph., Eur. wurden auf

Lykurgs Antrag (s. Müller, Bühnenalt. 359 An. 1; 0. Korn, De publico Aesch. Soph. Eur.

fabularum exemplari Lycurgo auctore confecto, Bonn 1863) in einem Staatsexemplar auf-

geschrieben, das später nach Alexandria gebracht wurde. Der Hauptcodex der 7 erhaltenen

Stücke des Aisch., den Burgess, Cobet, Dindorf (Phil. 18, 55 ff.), Wecklein für den Arche-
typus aller Codd. halten, ist ein Mediceus sive Laurentianus XXXII 9 s. XI (von Aurispa

i. J. 1423 aus Griechenland gebracht und von Cosmo Medici der Bibliothek einverleibt),

der zugleich den Sophokles und die Argonautika des Apollonios enthält; ein faksimilierter

Abdruck dieses Cod. von R. Merkel, Aeschyli quae supersunt e cod. Laur. descripta, Oxon.
1871 fol., in Lichtdruck, Florenz 1896; die zuverlässigste Vergleichung mit Unterscheidung
der verschiedenen Hände von Vitelli in Weckleins Ausg., Berlin 1885. Von den jetzt

fehlenden Blättern des Agam. bietet die beste Abschrift der Florent XXXI 8 s. XIV. Für
die 3 in Byzanz zumeist gelesenen Stücke Prom. Pers. Sept. müssen jedenfalls ausser dem
Lam\ (Sept. 195 fehlt in Lam\) Handschriften der 2. Klasse herangezogen werden.

Der Grundstock der Schollen, der ebenso viele feine Bemerkungen über die Kunst
des Dichters enthält als für die Wortkritik wichtig ist (s. Heimsöth, Die indirekte Ueber-
lieferung des äschylischen Textes, Bonn 1862), aber früh durch die Albernheit jüngerer

Erklärer zurückgedrängt wurde (s. Römer, Stud. zur handschr. Ueberl. des Aeschylus und
zu den alten Erklärern desselben, in Stz. d. b. Ak. 1888 II 231), geht auf den Grammatiker
Didymos zurück und stimmt vielfach mit Glossen des Hesychios überein (s. Frey, De Aesch.

scholiis Mediceis, Bonn 1857). Diese alten Schollen sind samt ßlog, vno&eaeig, Interlinear-

glossen und kritischen Zeichen aus dem Laur. am besten herausgegeben von Vitelli-Weck-
lein. Davon sind zu scheiden jüngere Schollen (besonders ausführlich zu Prom. Sept. Pers.)

von Tzetzes, Thomas Magister und Triklinios in codd. Paris. 2785. 2787 und Leidenses Is.

Vossii (s. Franken, De ant. Aesch. Interpret, aucturitate, Utrecht 1845), herausgegeben von
W. Dindorf im 3. Bde. der Oxforder Aischylosausgabe 1851.

Ausgaben: ed. princ. Aldina 1518, worin Agamemnon und Choephoren (am Anfang
verstümmelt) noch nicht getrennt sind. — Ausgezeichnete Emendationen des stark korrupten

Textes lieferten Turnebus (f 1565) und Aüratus (f 1588), der letztere wird von Hermanx
ad Agam. 1396 omniiim qiii Äeschyliim attigerunt princeps genannt, — Ausgaben mit ge-

lehrtem Kommentar von Stanley, London 1663; ed. Schütz III 1809—22 in 5 vol. — Die
lang ersehnte Ausgabe von G. Hermann ward nach dessen Tod besorgt von Haupt, Lips.

1852, 2 vol. - Neueste kritische Gesamtausg. von Wecklein-Vitelli, Berol. 1885; mit

griech. Kommentar von Wecklein-Zomarides, Athen 1891—97. — Textesausg. von Kirch-

HOFF, Berl. 1880, mit den Varianten des Medic; Weil bei Teubner 1885; von Weil eine

grössere kritische Ausgabe, Gissae 1858—67, 2 vol. — Spezialausgaben der Sieben von
Ritscbl ed. II. Lips. 1875; des Prometheus von Schümann, Griech. u. deutsch, Greifsw. 1844;

der Orestie von Franz, griech. u. deutsch, Leipz. 1846, von Th. Heyse, Halle 1884, von
0. Mabbach mit deutscher Nachdichtung Leipz. 1874, von Wecklein, Leipz. 1888; von
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WiLAMOWiTz Text, Uebersetzimg, Erläuterung, Agam. 1885, Clioephoren 1896; des Aga-
memnon von Enger-Gilbert, Leipz. 1874, Schneidewin-Hense, Berl. 1883, Keck, Gr. u.

deutsch mit Einl. u. Komment., Leipz. 1863; der Eumeniden von 0. Müller (wichtig für

Bühnenaltert.), Gott. 1833. - Schulausgaben mit erklärenden Anmerkungen der Perser von
Teuffel-Wecklein, Leipz.; des Prometheus von Wecklein, Leipz.

Erläuterungsschriften: Glossarium von Blomfield in dessen Ausg. des Agam., Cambr.
1818, Lips. 1822; Lex. Aeschyleum comp. Wellauer 2 voL, Lips. 1830; Lex. Aesch. ed.

W. DiNDORF, Lips. 1873, mit Supplement von L. Schmidt, Greifenberg 1875. — Westphal,
Prolegomena zu Aeschylus Tragödien, Leipz. 1869 über Metrik u. Komposition. — R. Arnold,
Der Chor im Agamemnon scenisch erläutert, Halle 188 L — P. Richter, Die Dramaturgie
des Aeschylus, Leipzig 1892.

c. Sophokles (496—406).i)

161. Leben. Sophokles stammte aus dem nahe bei Athen in

reizender Lage gelegenen Demos Kolonos Hippies. Sein Vater hiess So-

phillos und hatte eine Waffenfabrik, welche der Familie reiche Einkünfte

und eine angesehene Stellung verschaffte. 2) Das Jahr seiner Geburt war
nach der alten Vita 495 4, nach der verlässigeren Angabe der parischen

Marmorchronik 497/6.^) In der Jugend erhielt er sorgfältigen Unterricht

in der Gymnastik und Musik, so dass er in beiden Künsten wiederholt

bekränzt w^urde und bei der Siegesfeier der Schlacht von Salamis die

ehrenvolle Aufgabe erhielt, dem Chor der Knaben, der tanzend und
singend den Päan vortrug, mit der Leier voranzuziehen.*) Die harmonische

Vereinigung von körperlichen und geistigen Kräften kam ihm auch später

im Leben zu statten, indem er bei der Aufführung seiner Nausikaa durch

die Grazie im Ballspiel entzückte,^) und vom Maler Polygnot als zither-

spielender Thamyris in der bunten Halle dargestellt wurde. Zum Lehrer
in der Musik hatte er den von Aristoxenos hochgepriesenen Lampros;
sein Unterricht befähigte ihn, die Melodien zu den Chorgesängen selbst

zu komponieren, während sich Euripides dabei fremder Beihilfe bedienen
musste. In der Tragödie, heisst es in der Lebensbeschreibung, ging er

bei Aischylos in die Schule, was wahrscheinlich nur in dem Sinne zu
nehmen ist, dass er dem älteren Meister im Theater seine Kunst absah.

Zum erstenmal trat er als Dramatiker auf und zum erstenmal siegte er

zugleich im Jahre 468 mit dem Triptolemos. 6) Der Mythus von dem ein-

^) Aus dem Altertum ist uns erhalten
|

geworden sei; das Marm. Par. gibt ihm 91
ein aus Angaben des Aristoxenos, Satyros,

|

Jahre, ebenso Ps. Lucian, Macrob. c. 24 nach
Istros zusammengesetzter 2:o(foxXeovg ßiog,

j

der Emendation von Schultz. Vergl. Mendels-
mit Suidas und den anderweitigen Zeugnissen

1 söhn Act. soc. Lips. II 171 f.

zusammengestellt von Jahn in Ausg. der
Elektra. Nach Suidas hatte Philochoros ein
Werk in 5 B. nsgl rcoy ZocfoxXeovg /uv^cjy

geschrieben. — Aus neuerer Zeit Lessing,
Leben des Sophokles, Teil eines geplanten
grösseren Werkes über Sophokles; Ferd.
Schultz, De jvita Sophoclea, Berl. 1835; Ad.
Scholl, Sophokles, sein Leben und Wirken,
Frankf. 1842, hypothesenreich; Dindorf in

3. Oxforder Ausg., und Bergk in Ausg. von
1858.

^) Der Vater war jua^fcgoTioiög; bei
Plinius N. H. 37, 40 heisst Sophokles: prin-
cipe loco genitus Athenis.

3) Die Vita geht wie Diodor 13, 103
davon aus, dass Soph. rund 90 Jahre alt

^) Die Freunde der Synchronismen heben
hervor, dass zugleich Aischylos bei Salamis
mitkämpfte, Sophokles den Siegesreigen

fülirte, Euripides in Salamis das Licht der
Welt erblickte; siehe dagegen § 176.

^) Vita und Ath. 20f.: xac joy QäfxvQii'

didaaxooy aihog ixif^ägioey, axQayg ds sacpai-

Qiasy, OT8 X7]v Scivaixciav xnS^rjxe.

^) Chron. Par. Dass es der Triptolemos
war, mit dem Soph. siegte, schloss Lessing
aus Plinius N. H. XVIII 65: ante mortem eius

{Älexandri) annis fere CXLV Sophocies poeta
in fahula Triptolemo frumentum Italicum
ante cuncta laudavit. Vgl. Welcker Gr. Tr.

I 310.

15
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heimischen Heros, den die hehre Göttin Demeter von ihrem Heiligtum in

Eleusis auf schlangenbeflügeltem Wagen hatte ausziehen lassen, um die

Pflege des Ackerbaues und die damit verbundenen Lehren milder Gesittung

in die Ferne zu tragen, war so glücklich gewählt und so fesselnd durch-

geführt, dass im Theater eine ungewöhnliche Aufregung zwischen den An-
hängern des Altmeisters Aischylos und den Bewunderern des neu auf-

gehenden Gestirns unseres Sophokles entstand und der Archen, der die

Spiele leitete, in ausserordentlicher Weise dem siegreich heimkehrenden

Kimon und seinem Mitstrategen die Entscheidung überliess. Die Ent-

scheidung fiel gegen Aischylos zu Gunsten des Sophokles aus, der also

schon im 28. Lebensjahre der Ehre des ersten Preises teilhaftig wurde, i)

In den folgenden zehn Jahren beherrschten die beiden grossen Tragöden

mit abwechselndem Erfolg die attische Bühne, indem es Aischylos nicht

verschmähte, auch von dem jüngeren Genossen zu lernen, 2) Sophokles

aber bei aller Verehrung gegen den älteren Meister sich doch sorgsam

vor den Yerirrungen desselben hütete. 3) Von einem Wettstreit mit Euri-

pides hören wir zum erstenmal im Jahre 438, wo Sophokles den ersten

Platz, Euripides mit der Alkestis den zweiten erhielt. Auch im J. 431,

wo Euripides seine Medea aufführte, behauptete Sophokles den Vor-

rang. Im übrigen Hess derselbe in späteren Jahren sich auch von dem
jüngeren Rivalen beeinflussen. Das zeigt besonders der Dens ex machina

im Philoktet (aus dem Jahre 409) und die Art des Prologs in den Tra-

chinierinnen.*) Ausserdem trat er auch mit Choirilos, Aristias, Euphorien,

Philokles und mit seinem eigenen Sohne lophon in die Schranken ; ^)

Euphorien, der Sohn des Aischylos, gewann ihm im Jahre 431 den ersten

Preis ab. 6)

162. Als guter Bürger beteiligte sich Sophokles auch an dem öffent-

lichen Leben und ward von seinen Mitbürgern mit mannigfachen Ehren

ausgezeichnet. Bekannt ist seine Ernennung zum Strategen im samischen

Kriege (441—439) infolge des Beifalls, den seine Antigene gefunden hatte.''')

Perikles, sein mächtiger Gönner und Kollege im Amt, ^) scheint indes nicht

1) Plut. Cim. 8. Ebenda und in Vit.

Aesch. ist weiter erzählt, dass infolge der
Niederlage Aischylos Athen verlassen habe und
nach Sikilien gegangen sei; das letztere ist

jedenfalls Fiktion; s. § 151.

^) Gleich 467 siegte wieder Aisch. mit
den Sieben, 458 mit der Orestie; beidemal
machte Aisch. vom 3. Schauspieler Gebrauch.

^) Von der Verehrung des Soph. gegen-

sönliche Sache führen; s. PoUux IV 111.

5) Vita Soph.

^) Argum. Eur. Med.
^) Argum. Antig.: qiccol ds toV Zocpo-

xXea ij^iüia&cu xrjg et> läfXM atQatrjyiag sv-

(foxtfxtiaccyrct ey xfi didaaxcckUc rrjg ^Avtiyövrjg.

Vita Soph.: xctl ^Av^rjvcdoi cT' avxop vi (|^'

codd., VE stimmt zu der Elegie an Herodot)

Eibjv ovxu axQtiXYjyov ellovxo tiqö xiöv IJsXo-

über dem älteren Meister, den er, als er selbst I nowrioiuxujp sxEaiv C (corrige ^') iv xm
zum Hades hinabkam, küsste und durch
Handschlag begrüsste, s. Aristoph. Ran. 788 ff.

u. 1516 ff. Auf der anderen Seite lesen wir
bei Ath. 22^: jue^i'uy de eno'isi xdg xga-
yiodiug Jia/vkog, w? (fr]fft XajuaiXetoy ' locpo-

x'Arjg yovv löveidi^ev avxcö, oxi et xcu xd
deovxtt TToisT, «AA' oi>x siduig ye. Auch den
oyxog JiGxv^ov tadelte er nach Plut. de
prof. virt. 7.

^) Auch liess Sophokles nach Euripides
Vorgang im Hipponus den Chor seine per-

TiQog 'Jyaiovg noXsfXM. Suidas u. MfAiGaog:

VTJSQ Zafxiojv axQC(Xt]yt]aag spuv^ä/rjas ngog

locpoxlrjv xov XQayixov 6X. nd' [ns coni. Bern-

hardy). Wahrscheinlich war Sophokles im
J. 440 Stratege, wurde aber die Antigene

nicht unmittelbar zuvor 441, sondern 442

aufgeführt; so auch Wilamowitz Aristot. u.

Athen II 298. Vgl. noch Strab. p. 638; Plut.

Nie. 15, Pericl. 26, adv. Col. 32; Justin III

6, 12.

8) Das Verzeichnis sämtlicher 10 Stra-
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viel von dem Feldherrntalent des Dichters gehalten zu haben; man legte

ihm den Scherz in den Mund: zu dichten verstehe Sophokles, nicht aber

das Heer zu führen, i) Er verwendete ihn daher mehr zu diplomatischen

Sendungen an die Bundesgenossen. In Chios kam Sophokles bei dieser

Gelegenheit mit dem Tragiker Ion zusammen, der uns bei Athenaios p. 603 e

die nette Anekdote erzählt, wie der lebenslustige Dichterfeldherr beim

Wein einem schönen Knaben einen Kuss abgewinnt und dieses dann als

dasjenige Strategem erklärt, auf das er sich verstehe. 2) Um diese Zeit

ist er auch zu Herodot, wahrscheinlich durch Vermittlung des Perikles,

des gemeinsamen Gönners beider, in nähere Beziehung getreten ; denn nach

Plutarch, an seni 3, hat er 55 Jahre alt eine Elegie an Herodot gerichtet,

deren Anfang lautete : (p^i]v ^HgoSoTfri tsv^sv ^o^oxXrjg sn-wv wv tvs'vt' sttI

7T€VT7]xovTa.^) Ausser dem Strategenamt im samischen Krieg bekleidete er

Ol. 84, 2 = 443 '2 die Würde eines Hellenotamias oder Schatzmeisters der

Bundesgenossenkasse.*) Eine zweite Strategie des Dichters erwähnt Plu-

tarch, Nie. 15, wobei er, von Nikias aufgefordert als ältester seine Meinung

zuerst zu sagen, in liebenswürdiger Bescheidenheit erwiderte : syoo naXaw-

raTGc fi,iu, (TV St nQsaßvTarog.^) Im hohen Alter ward er nochmals in

die Politik hineingezogen, indem er, wenn anders die Nachricht bei Ari-

stoteles Rhet. III 18 auf unseren Tragiker bezogen werden darf, 0) im

Jahre 411 in das oligarchische Kollegium der zehn Probulen gewählt

wurde. Deshalb nach dem Sturz der Oligarchen vor Gericht gestellt und

der Mitschuld der Einsetzung des Rats der Vierhundert beschuldigt, ver-

teidigte er sich nach Aristoteles mit der Verlegenheitsausrede, dass er

keine bessere Wahl gehabt habe. Auch ein geistUches Amt, das Priester-

tum des Heilgottes Amynos,^) verwaltete er und bezeugte seinen frommen
Sinn durch Stiftung einer Kapelle des 'HgccxXrjg firjwrr^g ^) und durch Dich-

tegen in Schol. Aristid. IJI p. 485 D, mit Er-

gänzung von WiLAMowiTz, De Rhesi scholiis,

Greifsw. 1877.

1) So Sophokles selbst bei Ath. 603 d:

UsQixXirjq TioiseLv fxe ecprj, arQnrrjyssLv cf' ovx
iniarady^ca. Aehnlich urteilt sein Zeitgenosse

Ion über ihn bei Athen. XllI 604 D: xd ^svtot

TjoXiTixrt ovTS aocpog oihe ^extrJQiog ijy, dXX'

(J? «V rig 6ig rwv /Qi^aroüi^ ^Af^rjvcduiv.

^) Weiter ausgeschmückt ist der Vorfall

von Cicero de off. I 144: hene Pericles, cum
haheret collegam in jjraetura Sophociem poe-
tum iique de communi officio convenissent

et casu formosus puer praeteriret dixissetque

Sophocles „0 piierum pulchrum, Pericle," „at
enim praetorem, Sophocle, decet non solum
manns, sed etiam oculos abstinentes habere.''

3) Vgl. ZuRBORG Herm. X 206 ff., Classen
in Verh. d. Kieler Philol. Vers. 114 ff. Von
dem Studium, das Sophokles dem Herodot
zuwandte, zeugt die Anlehnung von Oed.
Col. 337—41 an Herod. II 35, von Electr.

417- -23 an Herod. I 108; hingegen wird der
Anklang von Ant. 905—14 an Herod. III 119
auf spätere Intei-polation zurückzuführen sein,

und kann ebensogut Oed. R. 261 f. dem Herod.

V 59 nachgeschrieben sein als umgekehrt.
*) Bezeugt durch CIA I 237.

5) Im Schol. zu Aristoph. Pac. 696 wird

dem alternden Sophokles der Vorwurf der

Gewinnsucht gemacht mit der Bemerkung
Xeyexai de ort ix xrjg axQaxrjyiag xrjg ev lä/uu)

-^gyvQiaaio. Hier ist die zweite Strategie

mit der ersten verwechselt; vielleicht ist

dasselbe oben S. 228 Anm. 7 mit der doppelten

Zeitangabe der Fall, und war Sophokles im 55.

und im 69. Lebensjahr oder 441 und 427

Stratege.

^) Bestritten wird dieses von Dindorf,

Vit. Soph. p. XX, sq. Gegen die Herrschaft

der grossen Menge spricht sich unser Dichter

aus OC. 1534.
') So korrigiert Körte Ath. Mitteil. 1896,

287 ff. nach den Inschriftenfunden den über-

lieferten Namen "AlXmvog der Vita, wofür

Meineke "AXxMvog korrigiert hatte.

^) Cic. de div. 1, 54: Sophocles, cum ex

aede Herculis patera aurea gravis surrepta

esset, in somnis vidit ipsum deum dicentem

qui id fecisset, quod semel ille iterumque

neglexit. ubi idem saepius, ascendit in

Ariopagum, detulif rem. Ariopagitae com-
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tung eines Päan auf Asklepios, i) von dem neuerdings Bruchstücke in

einem Asklepiosheiligtum am Südabhang der Burg gefunden wurden. 2)

Übrigens ward es ihm noch zu besonderer Ehre angerechnet, dass er

nicht, wie Aischylos, Euripides und andere verlockenden Einladungen an

Fürstenhöfe folgte, sondern als dit^g (fiXad^r:vaioc ähnlich wie Sokrates

stets in Athen geblieben ist. 3)

163. Im Privatleben gewann Sophokles durch Liebenswürdigkeit und

Anmut die Herzen aller und wusste durch heiteren Witz und Humor die

Unterhaltung zu würzen. Den süssen Gaben der Aphrodite war er keines-

wegs abhold ; auch von der Verirrung des griechischen Altertums, von

der Liebe zu schönen Knaben, scheint er sich nicht frei gehalten zu

haben. ^) Verheiratet war er mit Nikostrate; Sprosse dieser Ehe war
lophon, der, wie sein Vater, die Laufbahn eines tragischen Dichters ein-

schlug. Die Dichterlegende weiss ausserdem von der Liebe des greisen

Dichters zur Sikyonerin Theoris und dem Ariston als Frucht dieser Ver-

bindung zu erzählen. ö) Enkel des Dichters war Sophokles, der nach dem
Tode des Dichters den Oedipus auf Kolonos zur Aufführung brachte, ß)

Übrigens scheint es in dem Hause des alternden Sophokles nicht an

Zwistigkeiten zwischen Vater und Sohn gefehlt zu haben; nach einer viel-

fach bezeugten Überlieferung klagte lophon seinen Vater bei den Ge-

schlechtsverwandten {q^ärogeg) wegen Geisteszerrüttung {nagarofag) an,

worauf dieser zum Beweise seiner Geisteshelle das herrUche Preislied auf

Attika im Oedipus Col. vortrug und damit die Richter zu solchem En-
thusiasmus fortriss, dass sie mit Entrüstung die Klage des Sohnes ab-

wiesen. 7) Die Sage ging in dieser ausgeschmückten Form auf irgend

eine Komödie zurück, welche den Handel des lophon auf die Bühne ge-

bracht hatte. ^) Aber an der Sache wird doch etwas Wahres gewesen

sein, da auch Aristoteles Rhet. HI 15 von einem Prozess des Sophokles

prehendi iubent ewn, qui a Sophocle erat

nominatus; is quaestione adhibita confessus
est pateramque rettuJit, quo facto fanum
illud Indicis Hercidis nominatum est. Die
Vita fügt hinzu, dass Soph. für die Anzeige
eine Prämie von 1 Talent erhalten habe.

1) Et. M. 256, 6, Philostratus iun. Imag.
13 und andere (s. Jahn zur Vita Z. 88) er-

zählen von der Bewirtung des Asklepios durch
den Dichter und von der Asklepioskapelle
des Sophokles an der Burg.

2) KüMANUDES, 'Ax)l]vm0P 5, 340 U.BÜCHE-
LER Rh. M. 32, 318 u. Kaibel 34, 207.

^) Seine eigene Gesinnung bekennt er

fr. 711: oatig yccg w? rvQafvov SfinogevexaL,

xeivov 'an SovXog xäv sXsvd^SQog /uoXrj.

*j Bei Ath. 603 e heisst Sophokles cpiXo-

fxsiQu^, wie Euripides qnXoyvvrjg. Ausser dem
schönen Knaben von Chios, von dem uns Ion
bei Ath. 603 e erzählt, nennt Ath. 592 b noch
einen Knaben Smikrines.

^) Hermesianax bei Ath. 598 c. Welcker,
Gr. Trag. I 304 sucht geistreich den Ursprung
der Legende in dem missverstandenen Halb-
vers (piXt} yciQ Vj b^EWQig. Suidas erwähnt

noch als weitere Kinder des Sophokles den
Leosthenes, Stephanos, Menekleides. Von
Ath. 592 wird nach der trüben Quelle des

Anekdotenschreibers Hegesander noch eine

zweite Geliebte des Dichters genannt, die

Hetäre Archippe, die er zur Erbin eingesetzt

habe. Scholl, Leben d. Soph. 365 ff. ver-

wirft alles dieses als Älissverständnis, ent-

standen aus den bösen Nachreden der Ko-
miker, indem er sich auf die Darstellung des

Piaton de rep. I p. 329 b (Ammianus Marcell.

XXV 4) berief, wo Sophokles sich rühmt, im
Alter des bösen Tyrannen der Liebesleiden-

schaft losgeworden zu sein.

^) Arg. OC. Es gab einen Sophokles des

Ariston (Vita 57) und einen des lophon,

wovon die Inschrift CIA II 672, 37.

7) Satyros in Vita 13; Cic. de sen. 7, 22
und de fin. V 1, 3; Plut. an sen. 3; Apul.

apol. 37; Ps. Lucian Macrob. 24.

^) Vita 13: xai noie ev ^gäuan starjyaye

'locpiüvta. Vermutet wird Aristophanes, der

eine Komödie Jgäfxata schrieb, oder Leukon,

von dem ein Stück 4>QaTSQsg betitelt war.
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meldet, in dem derselbe sein Zittern mit der Last der 80 Jahre entschul-

digte. Auffällig ist nur, dass Aristophanes in den Fröschen V. 73 nichts

von einem Streit des lophon mit seinem Yater weiss, sondern nur ab-

warten will, ob derselbe auch nun, wo er nicht mehr des Vaters Beihilfe

habe, etwas zu leisten im stände sei. Gestorben ist Sophokles als hoch-

betagter Greis von 91 Jahren unter dem Archon Kallias, im Herbste 406.
i)

Sein Tod war ruhig und sanft; spätere dichteten, dass er bei dem Ver-

schlucken einer unreifen Traube, die ihm der Schauspieler Kallipides vom
Lande geschickt hatte, den Erstickungstod gestorben sei. 2) Kurz zuvor

hatte er noch um den Tod seines Kollegen Euripides Trauerkleider an-

gelegt. 3) An den Lenäen des folgenden Jahres (405) beklagten schon die

beiden grossen Komödiendichter Aristophanes in den Fröschen und Phry-

nichos in den Musen den Hingang der zwei Meister des tragischen Kothurn.

Das Grabdenkmal in seinem Heimatsort an der Strasse nach Dekeleia

war mit einer Sirene als Symbol der Totenklage geziert.^) Wie einem

Heros wurden ihm dort alljährlich nach einem Volksbeschluss Opfer dar-

gebracht.^) Die Sage, dass der spartanische Feldherr Lysander erst nach-

dem er gehört, dass Sophokles gestorben sei, den Trauerzug aus der

Stadt herausgelassen habe, ^) lässt sich mit der geschichtlichen Wahrheit

nicht vereinigen, da die Einschliessung Athens erst im folgenden Jahre

begann. Das Bild von der Gestalt und dem Gesichtsausdruck des grossen

Toten können wir uns noch durch die Marmorstatue des lateranischen

Museums vergegenwärtigen, ^) die wohl eine Kopie des auf Antrag des

Redners Lykurg dem Dichter im Theater errichteten Standbildes ist: eine

hohe Gestalt von kräftigen Formen mit vollem Bart- und Haarwuchs,

den Kopf nur wenig nach oben gerichtet, voll Klarheit und milden Ernstes.

In den Epitheten, welche ihm die Zeitgenossen gaben (evxoXor nennt ihn

Aristoph. Ran. 82, naidicö&rj ticcq' oivov xal ds^iov Ion bei Ath. 603 f.),

und in dem Beiwort Biene {fibhiTa), welches ihm die Grammatiker und

*) Marm. Par. uQ^ovrog US^rjptjffi KaXXlov,

ebenso Diodor 13, 103. Die Zeitangabe der
Vita 7i€gt Tovg Xoceg ist weder mit der Er-

zählung von der Traube noch mit der Auf-
führung von Aristophanes Fröschen an den
Lenäen (Jan./Febr.) vereinbar, ausser man
denkt an die ländlichen Dionysien, die aller-

dings einmal zur Zeit des Demosthenes (or.

18, 160 und 262) in Kolytos zur Zeit der
Weinlese gefeiert wurden.

2) Vit. Soph.; Anth. VII 20; Sotades bei

Stob. 98, 9; Ps. Lucian Macr. 24. Die An-
gabe des Satyros in der Vita, dass er beim
Vorlesen der Antigene erstickt sei, war viel-

leicht ursprünglich ein Spott auf die lange,

pausenlose Monodie der Antigone in Oed.
Col. 243—53. Von diesen Todesursachen
weiss noch nichts Phrynichos, der in seinen
Movaui (Argum. Oed. Col.) umgekehrt von
Soph. sagte: xkAüJ? d' sieXevzrja^ ovdsy vno-
usivag xaxöv. Das Todesjahr und die Fabeln
über den Tod des Dichters sind neuerdings

besprochen von Mendelssohn, Acta phil.

Lips. II 161 ff.

^) Vita Eur. : "kiyovai de xccl ^ocpoxXea
cixovaapza ort iieXsvTrjaev, avrdv fxev Ifxce-

rlü) cpaio^ TiQosX&eTt', xov 6h xoQOf xai tovg

vTToxQirdg dotEcpaviöxovg Etaccyccyeiv ev xm
TJQOCiyWVi.

^) Die Grabschrift soll nach dem wenig
verlässigen Lobon (anders bei Val. Max. 8, 7)

gelautet haben:
XQvnxM Xipds X(ig)(x> üocpoxkrj ngiaxeTa Xaßovia

xfj XQCtyixiß Tsx^B <^XV!^" ^^ asfxvöxaxov.

Andere sicher fingierte Grabepigramme AP.
VII 21, 22, 36, 37.

5) Vita und Et. M. 256, 6.

6) Vita; Plinius N. H. VII 109; Paus. I

21, 1. Bergk deutet die Ueberlieferung auf
das Todesopfer, welches die Angehörigen im
nächsten Jahr am Sterbetag dem Toten dar-

brachten.

') Siehe Tafel; über die Statue siehe

Welcker, Denkm. d. alt. Kunst 1 457 ff.
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Epigrammatiker mit Vorliebe beilegten, i) drückt sich noch mehr als in

den Zügen seines Porträts die gewinnende Anmut seiner Umgangsformen
und die bezaubernde Grazie seiner Rede aus. Der Vorwurf des Geizes,

den ihm Aristophanes im Frieden V. 696 macht, dass er nämlich, alt ge-

worden, wie Simonides nur dem Gewinne lebe, stimmt schlecht zu seinem

sonstigen Wesen. 2) Ein schöner Zug von Geselligkeit liegt in der von

ihm veranlassten Gründung eines Musenvereins von Gebildeten oder Theater-

künstlern. 3)

164. Litterarischer Nachlass. Gedichtet hat Sophokles nach der

Angabe des Grammatikers Aristophanes ausser wenigen Elegien und

Päanen 123 Dramen.*) Erfolge erzielte er im dramatischen Wettkampf
mehr als Aischylos und Euripides, indem er 18 bis 20 Siege errang, ^) oft

den 2. Preis davontrug, niemals auf die 3. Stelle herabgedrückt wurde.

Erhalten haben sich von ihm nur sieben Tragödien in folgender Ordnung:
Ai'ac, 'HXt'xTQa, OlSinovg TVQarrog, ^Arziyörr^, Tqw/^iviai^ (PiXoxzrjTriC, Ol6i~

novg 67il Kolwvioß) Wahrscheinlich waren diese die besten Stücke nach

dem Urteil des Grammatikers, der gegen Ende des Altertums die Aus-

wahl traf. 7) Der Ordnung lag vielleicht, wie Schneidewin vermutete, 8)

*) Dio Chrys. or. LH p. 273; Crameb,
An. Par. I 19; Suidas; Schol. zu Ai. 1199,
Oed. Col. 17; Anth. VII 22 u. 36. Aus-
gegangen sind die Späteren von den Versen
des Aristophanes: 6 cf' «t- Io(fox).sovq tov

juehri xs/Qiafieyov
|

wansg xadtaxov negie-

Xeixs ro aiöfxa. Herein spielte offenbar der
Anklang von ^eXi an f^sXr]. Vergleiche über-

dies Ath. 20 e: TiQog rw xct'kog yeyevrjay^ai

xrjv üigay ijv xal OQxrjarixrjv detfiday/uayog xcd

fxovaixrjy. Vita: tov rj&ovg Toaathrj ysyovE
/«pt?, wate 71 ciyrr} xal ngog undvtwv ctvtoy

aregysaf^ai.

2) Welcker, Gr. Trag. I 268 u. Bergk,
Vita Soph. p. XVIII vermuten, dass sich der
Vorwurf auf die häufigere Dichtung von
Dramen während des peloponnesischen Krie-

ges bezogen habe, was bei der Höhe des
Dichterhonorars (s. § 145 extr.) als Gewinn-
sucht gelten konnte.

^) Istros in der Vita: ^«r? Ö€ Movaaig
r^iaaov ex riov -nsncu^ev^sviov avvayayelv.

Vgl. Sauppe, De coUegio artificum scaen.

Ind. Gott. 1876 p. 4 f. Die avvo^og tmv tisql

Jiovvaov TsxvLTiüv will davon getrennt

wissen Köhler Rh. M. 39, 293.

^) Diese Zahl gibt Suidas an, und damit
stimmt auch die Zahl der echten Stücke der

Vita, wenn wir mit Bergk lesen: e/et cTt

ÖQC(fuciTC(, ujg cprjOiv 'AQioroffnvrjg qX , rovriov
' de vspot^svTca t,' (tC codd.). Die Zahl kann
nicht ganz richtig sein, da sie nicht mit 4
in Tetralogien zerlegbar ist.

^) 20 Siege gab Antigonos Karystios

nach der Vita an, 24 Suidas, 18 Diodor
XIII 103; 18 Siege an den Dionysien gibt

auch die didaskalische Urkunde CIA II 977

;

vielleicht hat er die 2 andern an den Lenäen

gewonnen.
*) Es haben sich also ebenso viele Stücke

von Sophokles wie von Aischylos erhalten;

ebenso wurden von Sophokles in der byzan-

tinischen Zeit, wie man aus den Scholien

sieht, nur 3 Stücke (Aias, EL, Oed. R.) häu-

figer gelesen; vgl. § 152 u. 179.

^) Von Antigene u. Elektra heisst es bei

Dioskorides Anth. VII 37 d/urpotegai yuQ
tixQov, von Oed. R. in der 2. Hypothesis
i^e^ei 7i(iar]g rrjg ZocpoxXeovg noirjascjg und
ähnlich bei Ps. Longin 33 u, Statilius Anth.

XI 98, von Oed. Col. ro ÖQufxa iwv fkav-

^aatiöv, Philoktet erhielt den 1. Preis und
wird von Dio Chrys. or. 52 bewundert. Nur
von den Trachinierinnen fehlt ein ausdrück-

liches anerkennendes Zeugnis.

8) Schneidewin, Abhdl. d Gott. Ges. VI
264. Vgl. das Referat von Wecklkin, Jahr-

ber. d. Alt. XIV 1, 242. Einwendungen erhebt

Bergk, Vit. Soph. p. XL hauptsächlich des-

halb, weil in der Ordnung der Stücke der

übrigen Tragiker auf die Chronologie keine

Rücksicht genommen sei. Aber dass es eine

Ordnung nach der Zeit gab, macht die An-

gabe der aristophanischen Hypothesis der

Antigene, dass dieselbe an 32. Stelle stund,

wahrscheinlich. (Eine ähnliche Angabe findet

sich in Argum. Eur. Ale. und Aristoph. Aves
und in Bekker an. gr. zu Aristoph. rrjQug;

s. BöcKH, Ausg. der Antig. S. 120 An.) Der

Annahme einer chronologischen Ordnung fügt

sich gut die 2. Reihe Ant., Trach., Phil., Oed.,

Col. ; mit dieser steht ausser chronologischem

Zusammenhang die 1. Reihe Ai., El., OR.,

welche aus den in Byzanz am meisten ge-

lesenen Stücken gebildet ist. Ob innerhalb

dieser 1. Reihe das Alphabet oder die Zeit
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ein chronologisches Prinzip zu gründe, das nur ein wenig durch die Vor-

anstellung der drei im Mittelalter am meisten gelesenen Stücke (Aias,

Elektra, Oed. R.)i) gestört wurde. Ehe wir aber auf die erhaltenen Tra-

gödien im einzelnen eingehen, wollen wir zuvor von den Verdiensten des

Sophokles um die attische Bühne im allgemeinen handeln.

165. Neuerungen in der dramatischen Kunst. Unter den

Neuerungen, welche Sophokles in der äusseren Gestalt des dramatischen

Bühnenspiels vornahm, war die augenfälligste die Vermehrung der Schau-

spieler von 2 auf 3.2) Dieselbe muss von ihm gleich bei seinem ersten

Auftreten (468) oder doch bald nachher durchgesetzt worden sein, da alle

seine erhaltenen Tragödien mindestens drei Schauspieler zur Aufführung

fordern und auch Aischylos schon in der Orestie (458), wahrscheinlich auch

schon im Prometheus und in den Sieben (467) von drei Schauspielern

Gebrauch machte. Denn es ist ja selbstverständlich, dass die Gewährung

von drei Schauspielern zu gleicher Zeit allen Dichtern zu statten kam.

Zur Einführung eines 3. Schauspielers fügte Sophokles die Neuerung, dass

er sich wegen seiner schwachen Stimme von der Verpflichtung entheben

Hess, selbst die Rolle eines Schauspielers bei Aufführung seiner Dramen

zu spielen. 3) Das geschah wahrscheinlich im Jahre 456, da von diesem

Jahre an in den Siegerverzeichnissen neben dem siegenden Dichter auch

der siegende Schauspieler erwähnt ist.*) An die Einführung des 3. Schau-

spielers knüpft mit Recht Diogenes die Vollendung der griechischen Tra-

gödie; denn über sie gingen die Alten nicht hinaus^) und sie erst hat

massgebend war, ist ungewiss, doch ist das
erstere wahrscheinlicher. Von Bedeutung
für die Erkenntnis der chronologischen Folge
ist namentlich der Versbau, für die mir mein
ehemaliger Schüler Probst folgende Tabelle
zur Verfügung gestellt hat: Auflösungen im
Trimeter hat El. 3, 16, Ant. 4, 05, Oed. C. 5,

06, Trach. 5, 9, Oed. R. 5, 93, Phil. 11,00 auf
100 Verse. Versteilung durch Personen-
wechsel Ant. 0, Ai. 4, Trach. 4, Oed. R. 12,

El. 27, Phil. 32, Oed. C. 48, mehr wie ein-

maligen Personenwechsel El. 1, Oed. C. 1,

Oed. R. 2, Phil, 4. Dazu kommen aber noch
Eigentümlichkeiten der lyrischen Versmasse,
wovon unten bei den einzelnen Stücken.

^) 3 Stücke von Sophokles wie 3 von
Aischylos analysierte um 500 Eugenios (s.

§ 427 j. Triklinios gegen Ende des Mittel-

alters erweiterte den Kreis auf 4, indem er

zu den 3 ersten Stücken auch noch die

Antigene kommentierte. Etwas Aehnliches
werden wir bei Aristophanes sehen.

2) Arist. Poet. 4; Diog. III 56: oianeg xo
naXaiov ev ifj rgctycodia tiqoxeqov fxsv fxopog
6 xoQog öie^Quuc'cTiXev, varsgov de Seanig
e'ftt vnoxQirrjv i^evQev vnsQ xov uvanavsaf^ca
xov ;|fO()oV, xcd devxsQov Aia^^v^og, xov de
XQirov locpoxXrjc, xcd avvE-nXrjQiaae xrjv XQct-

yu)di((v. Vgl. Dikäarch in Vit. Aesch. 13,
Suidas und Vita Soph.

'j Vita: x«i noXXct ixaivovQyriaBv iv xoTg

((ycSai. nQ(ütov fxev xaxa'Avaag xrjv vnoxQioiv

xov noirjrov did xrjv IdUcv fxiXQOCfOJviav

nüXai yuQ xccl 6 noirjxrjg vtisxqlvsxo ctvxög.

^) Dieses Jahr ist aus der grossen di-

daskalischen Inschrift CIA II 971 ermittelt

von Oehmtchen, Stzb. d. b. Ak. 1889 II 145.

Dass die Zufügung des siegenden Schau-

spielers auf den Siegerlisten mit der Neue-
rung des Sophokles oder mit der Abschaffung

des alten Brauches, nach welchem der

Dichterdidaskalos zugleich die erste Schau-

spielerrolle spielte, zusammenhing, ist meine
eigene Vermutung, die sich leicht auch einem
anderen aufgedrängt haben wird. Wenn des

weiteren nun in dem Leben des Sophokles

überliefert wird, dass der Dichter selbst in

der Rolle der ballspielenden Nausikaa und
des die Laute spielenden Thamyris excelliert

habe, so müssen wir nach obigem annehmen,
dass beide Stücke, die Nausikaa und der

Thamyris, in die Zeit vor 456 oder zwischen

468 und 456 zu setzen sind. Bei der Nau-
sikaa spricht für einen so frühen Ansatz auch

der Mangel einer Scene, wie Robert Gott.

Anz. 1897 S. 29 bemerkt.
^) Zweifelhaft ist es indes, ob man in

Oed. Col. mit 3 Schauspielern auskommen
kann und ob es nicht hier eines 4. Schau-

spielers oder doch eines Statisten für die

Ismene an den Stellen 1097, 1255, 1542 be-

durfte.



234 Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

dem Sophokles die kunstvolle Durchführung einer verschlungenen Handlung
und die wirksame Gegenüberstellung verschiedener Charaktere, wie der

Antigene und Ismene, der Elektra und Chrysothemis , ermöglicht. —
Ebenso wie die Zahl der Schauspieler vermehrte er die der Choreuten,

und zwar von 12 auf 15.
i) Diese Neuerung ist später wie die zuvor be-

sprochene eingeführt worden, da wir sie noch nicht im Agamemnon des

Aischylos und selbst noch nicht im Aias unseres Dichters treffen. Wie-
wohl von minder hoher Bedeutung, hat sie doch eine ebenmässigere Auf-

stellung des Chors (7 + 7 + Koryphaios) ermöglicht und ausserdem

dem Koryphaios eine selbständigere Stelle verschafft, zumal wenn der

Chor in zwei gegenüberstehende Reihen {drziTiQoffwTToi) auseinander-

trat. Darin beruht aber auch der Zusammenhang der beiden Neuerungen,

indem nunmehr der Chorführer in den Wechselgesprächen gleichsam als

4. Schauspieler den drei Schauspielern der Bühne gegenübertrat. 2) Der
Lexikograph Suidas erwähnt auch eine eigene , in Prosa geschriebene

Schrift des Sophokles 7T€(jI tov xoqov^ worin derselbe gegenüber Thespis

und Choirilos, den ersten Ordnern des Chors, die Vorteile seiner Neuerung
auseinandersetzte. — Seine weittragendste Neuerung bestand in der Los-

lösung der einzelnen Dramen von ihrem tetralogischen oder trilogischen

Zusammenhang, was Suidas mit den unklaren Worten ausdrückt: i]Q^e

TOV dgafjia ngog dqä^a ccyMvi^taO^ai, dXkd fjii^ TtiQaXoysTaO^ai (v. 1. tstqu-

Xoyiav). Die Erklärung der Worte geben uns die Tragödien des Sophokles

selbst an die Hand, wenn wir es auch schwer empfinden, dass uns gerade

von ihm keine einzige vollständige Didaskalie und keine Angabe über die

mit den einzelnen sieben Tragödien zugleich gegebenen Stücke erhalten

ist. Vor wie nach aber traten die Tragiker an den grossen Dionysien mit

vier, nicht etwa mit einem Drama in den Wettkampf; vor wie nach auch

erhielten die einzelnen Choregen und Dichter nur einen Preis auf Grund
ihrer Gesamtleistung in den vier Stücken. 2) Ob seit Sophokles Neuerung
die drei Stücke einer Trilogie auf drei Tage verteilt und das Gesamturteil

erst aus dem Urteil über die einzelnen Stücke gewissermassen zusammen-
gerechnet wurde, darüber lassen sich nur Vermutungen aufstellen.^) Aber

^) Vita: rovg &s /o(»£i'r«? notijaag uvti

iß' 16, ebenso Suidas.

2) Darauf ist besonders aufmerksam ge-

macht von Hense, Der Chor des Sophokles,

Berl. 1877; vgl. auch meine Metrik, 2. Aufl.,

S. 670. Beachtenswert ist auch, dass gegen-

über den vielen nach dem Chor benannten
Stücken des Aischylos fast alle Stücke des

Sophokles nach der Hauptperson den Namen
haben.

^} Die zahlreichen Belege für die beiden

Sätze sind zusammengestellt von Bergk, Gr.

Lit. III 231. Ueber eine Tetralogie des So-

phokles, bestehend aus Alysvg (?) 'O&voasvg

"Iß7]Qsg TtjXscpog, welche nach dem 4, Jahrh.

V. Chr. in Rhodos aufgeführt wurde, siehe

Kaibel Herrn. 23, 273.

^) Ueber diese Vermutungen s. Bergk,
Vita Soph. p. XXIX. Dindokf, Vita Soph.

p. XXXV bezweifelt die Echtheit der Ueber-

lieferung und will den Absatz in der Fassung
TOV tirj dgccixa . . dem Artikel 4>Qvvixog zu-

weisen. Ad. Scholl, Gründlicher Unterricht

über die Tetralogien des alten Theaters,

Leipzig 1859, polemisiert ohne Glück gegen
die im Texte gegebene, wesentlich auf

Welcker zurückgehende Deutung und er-

klärt S. 37 den Satz des Suidas für eine

falsche Vorstellung der Späteren. SchöU's

Anschauung von einem inneren Zusammen-
hang der Oedipusstücke sucht geistreich,

aber ohne Erfolg Vi scher, Allg. Zeit. Beil.

1861 Nr. 186— 9 zu verteidigen. Die Sache
ist endgültig zum Austrag gebracht von
L. Schmidt, Bilden die 8 thebanischen Tra-

gödien eine Trilogie? in Comm, phil. Bonn.
219—259. Die Annahme einer Verteilung

der 3 Stücke auf 3 Tage rät allerdings der
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was wir aus den erhaltenen Tragödien sehen, ist, dass Sophokles jede

einzelne Tragödie in sich abrundete, so dass sie auch ohne die beiden

andern verstanden und gewürdigt werden konnte. Er entschlug sich

also der beengenden Notwendigkeit aus einem kleinen Mythus, wie es

z. B. der des T^ykurgos war, drei Tragödien herauszuschlagen und brachte

zugleich in die einzelnen Dramen mehr Leben und Handlung, indem er

aus dem Gesamtmythus den Punkt herausgriff, der sich zur lebens-

vollen dramatischen Handlung am meisten eignete. So sind also die drei

Tragödien Oed. Rex, Oed. Col., Antig., welche dem Inhalt nach zur

trilogischen Zusammenfassung wie geschaffen scheinen, jede für sich ge-

dichtet und jede zu einer andern Zeit aufgeführt worden. — Bezüglich

anderer unbedeutender und bestrittener Neuerungen des Sophokles hören

wir, dass er den Krummstab der Greise und die weissen Schuhe der Schau-

spieler und Choreuten erfunden, i) die Scenenmalerei vervollkommnet, 2)

die phrygische Tonart und dithyrambische Weise in die Theatermusik 3)

eingeführt hat.

166. Kunstcharakter. Die Neuerungen in der Form des drama-

tischen Spiels waren gute, zum Teil ausgezeichnete Griffe unseres Meisters;

aber höher steht doch der geistige Gehalt, den er den Schöpfungen seines

dichterischen Genius einzuhauchen verstand.*) Lob verdient da zuerst die

Charakterzeichnung sowohl in Bezug auf Naturwahrheit, als auf Idealität

der Auffassung. Seine Personen sind unserem Herzen und unserer Em-
pfindung näher gerückt als die des Aischylos; nicht übermenschliche,

gigantische Kräfte lässt er spielen, die zarten Regungen der Liebe, die

staatsmännische Weisheit des Herrschers, die Gegensätze des Geschechtes

und Alters kommen zum klar umrissenen Ausdruck. Aber es fallen des-

halb nicht, wenn wir von den nebensächlichen, mit Humor nach dem
Leben gezeichneten Boten- und Wächterrollen absehen, die Personen

aus der erhabenen Höhe der Heroenzeit in die platte Trivialität der ge-

meinen Gegenwart herab. Sophokles selbst war sich dieser seiner Vorzüge

in der Charakterzeichnung klar bewusst ; sagte er doch in einem berühmten

Ausspruch, er stelle die Menschen dar wie sie sein sollten, Euripides wie

Wortlaut der Suidasstelle an und wird neuer-

dings verteidigt von Freericks, Eine Neue-
rung des Sophokles, in Comm. Ribbeckianae
1888 S. 205 ~ 15. Wecklein, Ueber eine Tri-

logie des Aeschylos und über die Trilogie

überhaupt, Stzb. d. b. Ak. 1891 S. 368 ff. ver-

langt, dass die Worte des Suidas dahin ge-

deutet werden, dass Sophokles die Zulassung
auch eines einzelnen Stückes statt einer Tri-

logie zum Agon durchgesetzt habe.

\) Vita; IciivQog (fs cfr^aiv otl xcd zt^v

xufxnvlrjp ßantrjQiuv uvxoq snef6f]asy ' cptial

de xcd ^'laxQog tag Xevxug xQrjnTdag avxov
i^£VQt]X6y(ci, (<g vnodovfTCd 01 ra vnoxQiTai
X(d ol ^ogevral, xcd TiQog rdg cpvaeig avtcüp

ygciipca xd dQC(jjc(xc(.

^) Arist. Poet. 4: XQsTg &s vnoxQixdg xcd

oxT]yoyQC(cfU(y locfoxXrjg nciQeaxsvctoev. Aber

schon für Aischylos hat Agatharchos nach
Vitruv YII praef. Dekorationen gemalt.

Wahrscheinlich ist der Zwiespalt der Zeug-

nisse damit in Verbindung zu bringen, dass

das Theater in den älteren Stücken des

Aischylos überhaupt noch keine axrjvt] oder

Rückwand hatte.

^) Vita: (pYjal <fs 'jQLOXo^evog wg ngcörog

Xit)v 'Ad^rjvridev noirjxixiv x^p 4>Qvyiuv /usXo-

noucip sig xcc idicc ciafiaxcc nciQE^aße xcd xov

did^vQafißtxov XQonov xaxEfxiiSv. Die dithy-

rambische Weise scheint sich auf die Frei-

heit des häufigen Rythmenwechsels in den
Gesangspartien zu beziehen.

*) 0. Ribbeck, Sophokles und seine

Tragödien, in Sammlung wiss. Vorträge,

83. Heft.
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sie wirklich seien, i) Dabei verstand er es durch scharf markierte Gegen-

sätze in den Charakteren, wie der heroischen Antigene und der zartbe-

saiteten Ismene, des schlauen Odysseus und des offenherzigen Neoptolemos,

des starrsinnigen Aias und der hingebenden Tekmessa, Konflikte geistiger

Mächte in die Tragödie zu bringen. Mit Geschick hat er endlich in der

Charakterzeichnung auf die Natur und Fähigkeiten seiner Schauspieler,

von denen uns Tlepolemos, Kleidemides und Kallipides genannt werden, 2)

Rücksicht genommen, wie denn ganz unverkennbar Antigene und Elektra,

Ismene und Chrysothemis denselben Schauspielern, wie man sagt, auf den

Leib geschrieben sind. 3) — Im Aufbau des Dramas hält er immer den

Blick fest auf die eine Handlung und die in ihr verkörperte Idee gerich-

tet; alles Beiwerk, was den Blick zerstreuen und die Aufmerksamkeit von

dem einen Ziele ablenken könnte, wird sorgsam vermieden. Mit bewusster

Geistesklarheit, nicht nach den Eingebungen eines dunklen Gefühles hat

er sich den Plan seiner Stücke bis ins einzelne entworfen und ihn in

strenger Gesetzmässigkeit so durchgeführt, dass kein Glied aus der Reihe

fällt. Insbesondere zeigt sich das in den Chorgesängen, die stets bei der

Sache bleiben und den Gefühlen, welche die Handlung auf der Bühne in

jeder fühlenden Brust erregen musste, entsprechenden Ausdruck leihen.

Auch diese Seite der Kunst des Sophokles hat gerechte Würdigung bereits

bei Aristoteles gefunden, der Poet. 18 die Weise, wie er den Chor be-

handelte, als Muster hinstellt: xal tov x^Q^^ <^* ^*'" <^*^ vjioXaßeTv xwv

vTToxQiicov xal /iWQiov sirai tov ökov xal avvayuni^ead^ai^ /lij warcsQ EvQiniSrj

äXX' Maireg Io(poxXsT. Aber nicht die Stelle eines beliebigen Schauspielers

nimmt der Chor des Sophokles ein; er vertritt das in der Stimme des

Volkes zum Ausdruck kommende sittliche Bewusstsein ; er steht mit seiner

ruhigen Klarheit über dem Kampf der Leidenschaften und bildet so recht

das ideale Element in der sophokleischen Tragödie.*) — Die Hauptaufgabe

der Tragödie, die Erregung und Reinigung von Furcht und Mitleid, lässt

sich, wie Sophokles richtig erkannte, nicht lösen, ohne den erschütternden

Umschwung (nsQiTitTsia) des Geschickes der Hauptpersonen. Unglück,

Tod und Jammerklage bildeten von jeher die Sphäre der Tragödie; aber

den Umschwung von der sonnigen Höhe des Glückes zum finsteren Todes-

grauen den Zuschauern vorzuführen, sie in banger Spannung um ihre

Helden zittern zu lassen, das verstand Sophokles meisterlich. Dazu diente

ihm der glückliche Griff in der Wahl des Stoffes und das rechte Geschick

in der Bearbeitung desselben. Einfache Handlungen (ärcXai rgayfodfai),

wie sie Aischylos liebte, taugten ihm nicht; selbst im Aias und Oedipus

Col. wusste er die geradlinige einfache Bewegung durch Zwischenfälle zu

unterbrechen und zu beleben. Verwickelte Mythen {n:67iXsyi.i6vai TgayroSiai)

also mit grossartiger Peripetie suchte er aus und half durch geschickte

Zudichtungen, wie von der unglücklichen Liebe des Haimon oder dem

') Arist. Poet. 25: Io(foxXiig ecprj avrog mit *ä fat and scant of hreath den Schau-

fxsv oiovg &6L7Tot6Tp, Ei'giTJi&rjf ds oiol eiaiv. Spieler, nicht den dargestellten Hamlet kenn-

2) Schol. Arist. Nub. 1-266, Ran. 803; zeichnen lässt.

vgl. Vita 6. ^) Auf den sophokleischen Chor passt

3) So weit aber ging Sophokles nicht, Horaz a. p. 193 ff. u. Aristot. Probl. XIX 48.

wie Shakespeare, der im Hamlet die Königin
j
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Missgeschick des Orestes bei den pythischen Spielen, der Dürftigkeit des

überlieferten Mythus nach, ohne, wie Euripides, den Pfad der Überliefe-

rung gänzlich zu verlassen und sich ins Romanhafte zu verlieren. Die

Lösung des Knotens (Ivaig) führte er durch geschickte Schürzung des-

selben (nXoxi'^) und den in dem Charakter der Personen und der ganzen

Anlage des Stückes begründeten Fortgang der Handlung herbei. Nur
einmal, in dem Philoktet, nahm er zu dem bequemen Ausweg der Götter-

maschine seine Zuflucht. Indem er aber so dem sittlichen Willen des

Einzelnen erhöhten Einfluss auch auf sein Geschick zumass, milderte er

die Herbheit der alten Vorstellung von einem blindwaltenden Verhängnis.

Es ist nicht bloss allegorisches Spiel, wenn er im Oed. Col. 1381 dem
Zeus, dem Lenker der Welt, die Dike zur Beisitzerin gibt. In diesem

Glauben an eine sittliche Weltordnung und in der ehrfurchtsvollen Scheu

vor den ewigen Gesetzen edler MenschHchkeit, offenbart sich zugleich auch

die tiefe Rehgiosität, welche die Alten an ihm rühmten und welche ihn

mit demutsvollem Glauben selbst an Seher- und Orakelsprüche erfüllte, i) —
Auch auf die kleineren Hilfsmittel der Spannung und Gemütserregung ver-

stand er sich einzig. Die Wiedererkennungsscene in der Elektra steht

an ergreifender Wirkung keiner euripideischen nach. Mit besonderem

Geschick aber handhabt er die Kunst der tragischen Ironie in einzelnen

Ausdrücken wie in ganzen Scenen.^) Wie musste nicht der Zuschauer,

der schon den Verlauf und Ausgang der Verwicklung voraus wusste, tief

von der Nichtigkeit alles menschlichen Witzes durchdrungen werden,

wenn er den Oedipus die Worte sprechen hörte aXk' ovttot' sif.ii roTg (fvisv-

aaaiv y ofiov (V. 1007), während er thatsächlich schon längst in unseHger

Nähe mit seiner eigenen Mutter zusammenlebte.

167. Sprache und Metrik. Edel und erhaben wie die Charakter-

zeichnung ist auch die Sprache des Sophokles. Auch hier hielt er, seinem
grossen Zeitgenossen Pheidias vergleichbar, das schöne Mass, die rechte

Mitte zwischen den Extremen; den Schwulst des Aischylos hat er abge-
streift, von dem Marktgezänke des Euripides hielt er sich fern.^) In der

Anmut der Sprache, nicht bloss in dem Anschluss an die Mythen des
epischen Kyklos erkannten die Alten den homerischen Zug in der sopho-
kleischen Poesie.*) Von dem Honigseim, den Aristophanes in seiner Rede
fand, war bereits oben die Rede; doch vom Süsslichen ist seine Sprech-
und Denkweise weit entfernt, umgekehrt sind für unser Gefühl die Ge-
danken und Worte der Antigene und Elektra oft zu herb und verstandes-

mässig.5) In dem Versbau und den Rhythmen entfernte er sich ein wenig
von der Strenge und Gesetzmässigkeit des Aischylos. Insbesondere er-

laubte er sich im Trimeter des Dialoges häufiger Auflösung der Längen
und Zerschneidung des Verses durch Personenwechsel, ja selbst einigemal

') Schol. ad El. 831: ts'/.etog dfxrjxavel
\
qov fxef locpoxXea emy.ov, locpoy.'kecc ^e'^'OfirjQov

6 locfoxXtjg eig rovg {)eovg ßXaoqtjfxwv • xul
\

xQctyixov. Vgl. Vita 93; Dionys. de comp. 24;
yuQ €ig T^v Tcüf d^Eoosßeatäxiov. Bio Chrys. or. 52 p. 272.

2) Thirlwall, On the irony of Sophocles,
|

^) Diog. IV.20 von Polemon: rj*/ 6s xal
Phil. Mus. II 483 ff. = Piniol. 6, 81 ff.

|

(piXoao(fox).rjg xal /uaXiaza iv exeivoig . .

3) Plut. de profectu virt. 7.
^ j

^V^« ^i^ xaru xov 4>qvvlxov ov yXv^ug ovV
") Polemon bei Suidas: IXtyev ovy ^'Ofxrj- \ vnö/vTog aXku IlQUfxnog.
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den Apostroph am Versschluss.i) Die freien Masse seiner Chorgesänge

und Monodien haben weder die Mannigfaltigkeit noch den einfach durch-

sichtigen Bau des Aischylos; doch schliessen sich die Rhythmen gut der

jedesmaligen Stimmung an, und wenn manche Strophen schwerer zu re-

zitieren sind und uns nicht so leicht ins Gehör gehen, so ist daran der

Verlust der Melodien schuld. Jedenfalss steht der rhythmische Formen-
reichtum des Sophokles weit über dem Leierkasten des Euripides und

bilden gerade die Chorgesänge wegen der Tiefe und Hoheit der Gedanken
und der schmiegsamen Schönheit des sprachlichen Ausdrucks die schönsten

Perlen im Ruhmeskranz unseres Dichters. 2) Fassen wir alles zusammen,
so begreifen wir die Verehrung, welche selbst die Komiker dem Sophokles

entgegentrugen, und welche die Künstler durch die Tänie, die sie ihm
ins Haar flochten, zum Ausdruck brachten. 3) Das Urteil der Zeitgenossen

gibt Xenophon wieder, wenn er Mem. I 4 im Epos dem Homer, im Dithy-

rambus dem Melanippides, in der Tragödie unserem Sophokles die Palme
reicht.*)

168. Ai'ag fice(TTiyo(f('Qog ist SO zubenannt im Gegensatz zu dem ver-

lorenen Ai'ag yioxQog von der Geissei, welche Aias über dem Widder, dem
vermeinten Odysseus, schwingt (V. 110).^) Der Stoff, schon von Aischylos

in den &QJ](saai behandelt, war der kleinen Ilias des Lesches entnommen,^)

hatte aber für Athen ein spezielles lokales Interesse, da der Salaminier

Aias zu den Stammesheroen Attikas gehörte.*^) Im Anschluss an das Epos

stellt Sophokles im Eingang den Aias dar, wie er rasend über die Tiere

der gemeinsamen Beute herfällt in dem Wahne, dass diese seine Feinde,

die Atriden und Odysseus, seien. Die unheimliche Gestalt der feindseligen

Göttin Athene, die dem Odysseus das schreckliche Bild des rasenden Aias

zeigt, ist neu, wie der Verfasser der Hypothesis bemerkt; sie ist hinzu-

gefügt, teils um die Macht der Gottheit über die in ihrem Stolze sich

überhebenden Menschen klar vor Augen zu führen (V. 118— 133), teils

um den Zuschauern den unmittelbaren Anblick der grausen Mordscene zu

ersparen. In der altertümlich gebauten, durch anapästische Systeme ein-

geleiteten Parodos bejammert sodann der Chor der salaminischen Schiffs-

mannen die durch der Götter furchtbaren Zorn herbeigeführte Sinnesver-

^) Ath. 543e. Vgl. meine Metrik, 2. Aufl.,

S. 304; man nannte diese Nachlässigkeit

nach Schol. Heph. p. 143 W. <y/^,«« 2'o-

(pöxleiov.

2) Schol. ad Oed. C. 668: locpoxX^g ini

ro t'cTtor anrtPTSi xaQccxTrjQiarixoy, ro yXa-
cfxiQov xa'i M^iy.ov fxeXog. Dazu Dio Chrys.
or. LIT fin. : r« ^s /usXi] o?'x sx^i 710X1^ zd

yvüifxixov ov6e rrjv nqog aQSxrjv nciQuxXrjaiv,

uiansQ tu EvqittIö^ov, rj^ovrjv de ^avfuccaTijy

ihren Höhepunkt {TsXstörr]^) erreichen lässt.

^) Nach der Hypothesis betitelte Dikä-

arch unser Stück JXuvrog x^dvarog und hatte es

in der Didaskahe einfach die Aufschrift AXag.

6) Proklos ehrest, p. 238 W. : rj röiv

Ö7iX(t)p xQLOig ylvExca xal ^OJvaaet^g juetu

ßovXrjGiv ''Ad?]i'C(g Xafj,ßävsi, AXag cTe i/njuai^i^g

yevofxsvog rtjy re Xslccr xiov ^^;^«<aJ»' Xvjueü-

vexca xal eavxov dvcüQsT. Dass auch die

Gestalt der Athene dem Epos entlehnt war,
XM jueynÄongsneuci', waxe ^rj eixr, xouivxa

\ macht aus einem alten Vasenhild, wo Athene
tisqI avxov xov 'jQiaxoqxivrj EiQrjxerca •

\ zuschaut, wie Aias den Widder fortzerrt,

o (f' c(v locpoxXeovg xov ^eXuxi xexQtainsyov
,
wahrscheinlich Robert ün 50. (1890) Win-

ujansQ xadtaxov 7i£gis?.Eixs x6 axofxce.

3) Welckeb, Denkm. d. alt. Kunst I

470 ff.

*) Aehnlich der Grammatiker der Vita
Aesch., der die Tragödie unter Sophokles ! lassen.

ckelmannsprogramm S. 31.

'j Passend hat deshalb Sophokles den

Chor aus Salaminiern, nicht wie Aischylos

aus gefangenen Thrakerinnen, bestehen
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Blendung des geliebten Führers. Bald darauf, nachdem das Thor geöffnet

ist, sehen wir den Helden selbst in dumpfer Verzweiflung dasitzen. Er-

weicht durch die rührenden Zureden der Tekmessa und den Anblick seines

einzigen Kindes Eurysakes, scheint er nochmals von Todesgedanken ab-

zustehen und sich unterwürfig der Notwendigkeit zu fügen, so dass de

Chor in einem Tanzlied an Pan (693— 718) seiner Freude über die Um-
stimmung des Führers Ausdruck gibt. Aber die Umstimmung war Täu-

schung; schon am Schlüsse des nächsten Epeisodion erbHcken wir, nach-

dem wir durch Kalchas Warnungen auf das nahende Geschick vorbereitet

worden, den Aias in einsamer Waldesgegend vor dem scharfgeschliffenen

Schwert, in das er sich nach dem berühmten Monolog (815—865) an den

bitteren Todesbringer stürzt. Mit dem Tode des Helden endigt aber nicht

die Tragödie ; der zweite, über fünfhundert Verse füllende Teil dreht sich

um die Bestattung des Leichnams, den die Atriden den Hunden vorwerfen

wollen, den aber doch nach langem Streit der treue Halbbruder Teukros

dem Mutterschoss der Erde übergibt. Dieser zweite Teil missfällt uns,

da wir nach der Katastrophe nicht noch ein so langes Nachspiel erwarten,

und er wurde daher von verschiedenen Seiten auf eine spätere Überarbeitung

des Stückes zurückgeführt, i) Aber der Dichter hat ihn deutlich in dem
Monologe des Aias V. 827 f. angekündigt, und die alten Zuschauer werden
ihn bei dem religiösen Gewicht, das sie auf die Totenbestattung legten,

günstiger beurteilt haben. Der lange Streit, zumal des Teukros mit dem
übermütigen Agamemnon und dem Menelaos, dem Repräsentanten des

rohen Spartanertums, war überdies Sirenenmusik für die Athener, die

gewiss mit lautem Beifall den Vers 1102 ^TTccQrr^g avdaaMv >;A^fc ov^

rfno)}' xociiwr aufnahmen. Versöhnend ist auch die Wendung, dass schliess-

lich Odysseus selbst, der Todfeind des Aias, mit dem toten Helden Mitleid

hat und die Bestattung des Leichnams herbeiführt. Vielleicht rechtfertigte

überdies der trilogische Zusammenhang die lange Ausdehnung des Schluss-

teiles: denn bei dem hohen Alter unseres Stückes ist es erlaubt anzunehmen,
dass dasselbe noch nach Art der äschylischen Tragödien mit dem Teukros
und Eurysakes 2) zu einem Ganzen verbunden war. Dass aber der Aias
aus der älteren Periode des Sophokles stamme, dafür spricht ausser dem
äschyhschen Bau der dreigliederigen Parodos und der steifen Gestalt der

grinsenden Athene auch der Umstand, dass die wahrscheinliche Verteilung

der Epiparodos 866— 878, namentlich von 866—871, unter Einzelchoreuten
auf einen Chor von 12 (2 mal 6), noch nicht von 15 Mann führt. 3)

') Bergk, Gr. Litt. III 878 ff. ; 0. Rib-
beck, Sophokles 19; van Leeuwen, De au-
thentia et integritate Aiacis Soplioclei, Ut-
recht 1881. Auch die häufigen Auflösungen
im Trimeter scheinen die Annahme eines
späteren Ursprungs oder einer späteren Um-
arbeitung zu begünstigen. Dass schon die
Alten ungünstig über diesen zweiten Teil
des Aias dachten, lehren die Scholien zu
V. 1123 u. 1126. - Eine lateinische Ueber-
setzung des Aiax lorarius lieferte Jos.
SCALIGEK.

-) Ueber den Inhalt des Eurysakes, den

Accius übersetzte, s. Welcker, Gr. Trag. II

197 ff. und Ribbeck, Rom. Trag. 419 ff.

^) So G. WoLFF in der Ausgabe, dem
Muff, Chorische Technik des Sophokles, bei-

stimmt. Wendt in seiner Uebersetzung S. 12

macht mit Recht für die frühe Abfassung
auch den Charakter der Versmasse und den
Umstand geltend, dass nur an 2 Stellen, im
Prolog und km-z vor Schluss 3 Schauspieler

gleichzeitig an der Handlung teilnehmen,

etwas was auf die Zeit hinweist, in der man
den Vorteil des 3. Schauspielers erst all-

Auch der Chor
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169. Die 'AvTiyovi], das gefeierteste Drama der griechischen Litte-

ratur, das dem Dichter die Ernennung zum Strategen im samischen Krieg

eintrug, wurde nach der wahrscheinlichsten Berechnung 442 aufgeführt, i)

Der Mythus ist der alten Thebais entnommen, in welcher der Kampf und

Tod der feindlichen Brüder Eteokles und Polyneikes und die Übernahme
der Herrschaft durch Kreon erzählt war. Ob das alte Epos auch schon

das Verbot der Beerdigung des Vaterlandsverräters Polyneikes und die

heimliche Bestattung desselben durch seine heldenmütige Schwester An-

tigene 2) kannte, bleibt ungewiss, da Pindar 0. 6, 15 und Nem. 9, 24 von

sieben Leichenhügeln bei jenem Kampfe spricht. 3) Selbst ob Aischylos

in diesem Teile des Mythus dem Sophokles vorangegangen sei, ist zweifel-

haft, da die Echtheit des Schlusses der Sieben, der das Verbot des Kreon

und den Entschluss der Antigene enthält, starken Zweifeln unterliegt.*)

Jedenfalls ist ganz neu von Sophokles hinzugedichtet die Bestrafung der

Antigene durch Einsperrung in ein unterirdisches Grabverlies, wozu dem
Dichter die Sage der Danae und die alten unterirdischen Grabkammern
im Lande der Argiver und Minyer die Handhabe boten, 0) und ebenso das

Liebesverhältnis der Antigene und des Haimon, von dem das alte Epos

so wenig etwas wusste, dass in ihm vielmehr Haimon ein Raub der Sphinx

geworden war.^) In diesen beiden Zudichtungen offenbart sich das geniale

Erfindungsvermögen des Sophokles: der zarte Liebesbund der Antigene

und des Haimon lässt einesteils in das Todesgrauen wilder Rachsucht den

milden Lichtstrahl süsser Empfindungen fallen und reisst anderseits den

kaltblütigen Tyrannen Kreon durch den Tod seines Sohnes und seiner

Gattin mit in den Abgrund des Verderbens. Die unterirdische Grabkam-
mer aber war schon an und für sich dazu angethan, wie die Heldin selbst,

so auch die Zuschauer mit Grauen zu erfüllen, ward aber vollends zur

Stätte grausigster That, als Haimon, der den Leichnam der erhängten

Geliebten umklammert hielt, beim Eintritt des Kreon das Schwert erst

gegen den eigenen Vater zückte und dann sich selbst in die Brust stiess.

Aber so bewunderungswürdig auch diese beiden Zudichtungen sind, so

spielt in dem Stück noch eine übergrosse
Rolle. — Die politischen Anspielungen auf
die Feindschaft mit Sparta (1102), die Grün-
dung von Salamis (1019), die Bedeutung von
Delos (704) führen auf die Zeit von 460—450.

M Vgl. oben § 162; das Jahr sucht fest-

zustellen BöcKH im ersten Exkurs seiner

Ausg. Es dreht sich um 442 oder 441; da
aber 441 der erste Sieg des Euripides fällt,

so wollte Bergk, Gr. Litt. III 415, um die

Antigone doch 441 setzen zu können, in der

Hypothesis des Stückes schi-eiben: de^iöaxzca

de t6 (fQäfuci rovTo xQiaxooToi'. öei'TSQog ijt'

statt TQictxoaxöv ^eiTEQov. Eher kann man
an den Ausweg eines Sieges an den Lenäen
denken, da die Verschiedenheit der Angaben
über die Zahl der Siege des Sophokles (s.

§ 164) möglicherweise so zu deuten ist, dass
er 18 Siege an den Dionysien und 2 an den
Lenäen davontrug. — Aus den Zeitverhält-

nissen, der Gründung von Thurii, erklärt

sich der Hinweis auf Italien V. 1118.

2) Die Vorstellung einer starken, gegen

Herrschergebot ankämpfenden Jungfrau ging

offenbar von der Etymologie des Namens
\4rTiy6vr} aus. Eine Anspielung darauf ent-

hält V. 62.

^) Wahrscheinlich indes gehören die

kmd TivQcd der Lokalsage an (s. Böckh zu

Pindar 0. 6, 24) und beziehen sich auf die

Kämpfe an den 7 Thoren, so dass aus ihnen

über Polyneikes Bestattung nichts Sicheres

geschlossen werden kann.

') Vgl. §155.
^) Vermutlich wurden dieselben damals

(vgl. Pind. N. 10, 56) noch für Grabkammem
und noch nicht, wie bei Pausanias, für Schatz-

häuser ausgegeben.
6) Schol. zu Eur. Phoen. 1760.
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hat doch noch mit mehr Glück der Dichter die Personen und Züge der

alten Sage selbst benutzt, um in Antigone, welche an die ungeschriebenen,

ewigen Gesetze der Natur appellierend die Bestattung des geliebten Bruders

fordert, und in Kreon, der als Vertreter der Staatsweisheit den Leich-

nam des Verräters den Tieren und Vögeln zum Frasse hingeworfen haben

will, zwei sittliche Anschauungen, von denen keiner die Berechtigung

ganz abgesprochen werden kann, in verhängnisvollen Konflikt zu bringen

und so eine neue, höhere Gattung tragischer Verwicklung zu schaffen, i)

Dabei wägt er die beiden sittUchen Mächte der religiösen Pflicht und der

staatlichen Ordnung so gegeneinander ab, dass w^ohl die Wagschale des

Kreon sinkt, weil Menschensatzung gegen die Heiligkeit der Naturgesetze

zurücktreten muss,^) dass aber auch Antigone nicht von jeder Schuld frei

bleibt, da sie in hochfahrendem Tone die Beihilfe ihrer Schwester

Ismene zurückweist und in heftiger Überhebung das Mass der Besonnen-

heit und Gesetzesschranke überschreitet. Mit besonderer Geschicklichkeit

hat auch zum erstenmal der Dichter in unserem Stück die wirksame Form
der verspäteten Peripetie angewandt, indem Kreon, erschreckt durch die

furchtbaren Weissagungen des Sehers Teiresias, das Verbot der Bestattung

des Polyneikes rückgängig macht, aber nicht mehr das schreckliche Ge-

schick von seinem Haupte abzuwenden vermag. Auf diese Weise ist ein

zweifaches Unheil über das Haus der Labdakiden hereingebrochen, zuerst

über die Königstochter und dann über Kreon und seinen Sohn. Den Vor-

zügen der Anlage des Stückes gesellen sich andere der Charakterzeichnung

und des Stiles zu. Wirkungsvoll sind die Gegensätze der heroischen, die

Grenze der WeibUchkeit überschreitenden Antigone und der weichen, in

jungfräulicher Schüchternheit vor einem Konflikt mit der Staatsgewalt zu-

rückschreckenden Ismene, und trefflich hat der Dichter in dem einzigen

Vers ov TOI avvty^O^siv aXXd av^Kfilnv scpvv (V. 523) den ganzen Charakter

der Heldin und zugleich das geheimste Wesen des weiblichen Herzens
enthüllt. 3) Auch die herzlose Staatsklugkeit und der trotzige Starrsinn

des Kreon, der nur auf dem Gipfel des Unglücks und da zu spät gebrochen

wird (V. 1095 ff.), ist in guten Gegensatz gestellt zur zarten, fast weib-

lichen Liebesempfindung des Haimon. Die Chorheder aber sind aufs

engste mit der Handlung verknüpft und begleiten mit der Tiefe des Ge-
dankens und der Wärme der Empfindung die Wechsel der Scenen von
dem ersten Sonnenstrahl des Sieges nach langer Kampfesnot bis zur ernsten

Schlussmahnung des abziehenden Chors. Zugleich ist durch symmetrische
Anlage der Chorlieder und Epeisodien eine durchsichtige Klarheit in den

Gang des Stückes gebracht, die wir in dem Aias noch sehr vermissen

und in gleicher Vollendung auch in keinem der späteren Stücke wieder

') Nebenbei, in dem Stasimon V. 594 ff.,
|

den 3 Stücken, Ant, Oed. R. und Oed. Col.

verschmäht Sophokles auch nicht die Wir- '\ durchzuführen sich bemüht,
kung des düsteren Hintergrundes eines im

|

^) Daher das Urteil der alten Kunst-
Labdakidenhaus sich forterbenden Fluches.

|

richter in der Vita: oiSe de xaiQÖv avfxfxs-
^) Ph. Mayer, Studien zu Homer und

Sophokles, Gera 1874, hat in dem schönen
Aufsatz, Ueber den Charakter des Kreon
die gleiche Charakterzeichnung des Kreon in

Haudbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 16

XQrjaca xai Tigayfxata, cdot sx fxiXQov rjfxi-

an/Lov rj Xs^e(x)g fxiug oXoy rj^onoieiv ngö-
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finden. 1) — Nach einer Notiz bei Gramer, An. Ox. IV 315, gaben einige

die Antigene für ein Werk des lophon aus, was sich auf eine nochmalige

Aufführung und Umarbeitung durch lophon beziehen wird. 2) Euripides

hat sich an dem gleichen Stoff versucht, mit der unglücklichen Abände-
rung, dass er Haimon und Antigene zusammenführte und eine Frucht

ihrer heimlichen Liebe erdichtete. 3) Accius hat das sophokleische Stück

für die römische Bühne bearbeitet.^) In unserer Zeit wetteifern die hu-

manistischen Gymnasien aller Länder in Aufführung des griehischen Textes

der Antigene und hat Böckhs Übersetzung und die Komposition der Chöre

von Mendelssohn das antike Werk auch in unseren Theatern und Konzert-

sälen populär gemacht.

170. Die 'HXexTQa lasse ich hier folgen wegen der Verwandtschaft

der Anlage. Die Verwandtschaft beruht in der Ähnlichkeit des Gegen-

satzes zwischen der heroischen, vor Rachedurst jede Regung kindlicher

Liebe verleugnenden Elektra und der schüchternen, aus weiblicher Schwäche
auch gegen die unnatürliche Mutter innerhalb der Schranken kindlicher

Ergebenheit verharrenden Chrysothemis. Es hat allen Anschein, dass

Sophokles, durch den glänzenden Erfolg seiner Antigene bestimmt, sich

nach einem ähnlichen Stoff in dem Heroenmythus und nach ähnlichen

Rollen für seine erprobten Schauspieler umsah. 5) Den Stoff und die Rolle

der ersten Heldin fand er in den Choephoren des Aischylos. Die Schwester

gab ihm der Vers des Homer / 145 ^) an die Hand. Da aber bei Aischylos

die Choephoren das Mittelstück einer Trilogie gewesen waren, so musste

er, um seinem Drama eine selbständige Stellung zu geben, die letzte

Partie der Choephoren, welche das Herannahen der Rachegeister ankündigt,

wegschneiden.'^) Sodann galt es ebenso wie in der Antigene die weibliche

Rolle in den Vordergrund zu rücken. Das gelang ihm, indem er den

Orestes in die zweite Stelle schob und die Elektra nicht bloss selbständig

den Plan der Ermordung des Buhlen Aigisthos fassen, sondern auch dem
Bruder, als er den tödlichen Streich gegen die Mutter führte, in wildem

') Die 5 Chorgesänge und Epeisodien
j

777 ; Heydemann, Nacheuripideische Anti-

sind von fast gleichem Umfang; 6mal wird
\

gone, 1868.

in gleicher Weise das Auftreten neuer Per- *) Ribbeck, Rom. Trag. S. 483, wo un-

sonen (s/ieiaocToc) durch ein anapästisches
|

geschickte Abweichungen von dem Original

System des Chorfülu'ers eingeleitet (155 — 164;
i

nachgewiesen sind.

376- 83; 526 -30; 801—05; 1250-60) ; 2mal
|

^j Der gleiche Gedanke ist aus Ant.

tritt in der Schicksalsnot zuerst der Antigene I 463 f. in El. 1485 f. herübergenommen, wenig

(806), dann des Kreon (1261) an die Stelle glücklich, aber es fragt sich, da der Lan-

der gesprochenen Verse der ergreifende Ge-
\

rentianus von erster Hand die beiden Verse

sang des Klageliedes. I auslässt, ob das ein Verschulden des Dichters

^) Stelle dazu die Angabe des Satyros i oder des Interpolators ist.

in der Vita von einer Vorlesung der Anti-
|

^) Auf ihn ist angespielt El. 157: ol'a

gone durch den sterbenden Dichter. Schwer-
i
XQvaöx^suig C">ft ^«^ 'Irfiuvuaou. Ein ünter-

fich aber stammen aus der zweiten Bear- schied besteht darin, dass die Tragiker die

beitung die auf Herodot III 119 bezüglichen
\

Auodixt] Homers HXsxtqu, wie die 'Enixccatr]

Verse 904— 15, die, wenn echt, eher der Be- Homers 'Joxdari], entweder nach einer alten

gegnung des Sophokles und Herodot zur Zeit Textesvariante oder nach einer anderen

der ersten Aufführung entstammen. Sagenquelle, nannten. Bei Aischylos fehlt

^) Vergl. Argum. Soph. Ant.; Wecklein, ! die zweite Schwester ganz.

Sitzb. d. b. Ak, 1878 II 186— 98; über eme ^) Eine leise Andeutung liegt in dem
Antigene des Astydamas s. Nauck TGF ^

j

Verse 1425.
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Rachedurst zurufen lässt naiaov d a^&rsig SirrXrjv (V. 1415) i) Mit gutem

Recht konnte er daher auch das neue Drama, wie ehedem die Antigene,

nach der weiblichen Hauptrolle benennen. 2) Von dem, was er sonst gegen-

über Aischylos neuerte, ist das wirkungsvollste die Wiedererkennungs-

scene, wobei er sich die anachronistische Fiktion, dass Orestes bei den

erst viel später eingeführten pythischen Spielen gefallen sei, erlaubte.

In solchen Dingen hatte man seit Aischylos viel gelernt, aber etwas Er-

greifenderes als die Scene, wo Elektra zuerst die Urne mit der vermeint-

lichen Asche des Bruders von Orestes in die Hände nimmt und dann in

dem Überreicher der Urne ihren leibhaftigen Bruder erkennt, hat das

athenische Theater nicht gesehen.^) über die Abfassungszeit der Elektra

gehen die Meinungen der Gelehrten stark auseinander, so dass sie z. B.

Ribbeck für die älteste, Gruppe und Wilamowitz für eine der jüngsten

Tragödien unseres Meisters erklärten.*) In Ermangelung bestimmter Zeug-

nisse hängt die Entscheidung von dem Kunstcharakter des Stückes, na-

mentlich seiner metrischen Form und seinem Verhältnis zu verwandten

Stücken ab.^) Die kommatische Form der Parodos, die kurze, aus nur

einem System bestehende Exodos, die häufige Verteilung eines Verses

auf mehrere Personen, endlich das Zurücktreten der Chorgesänge gegen-

über den Wechselgesängen führen uns in die jüngere Entwicklungsstufe

unseres Dichters,^) in der er, dem Anstoss des Euripides folgend, die

Heftigkeit der Affekte und die Spannung der Peripetie und Wiederer-

kennung in den Vordergrund rückte und diesen Zielen selbst die Chor-

partien dienstbar machte. Die Elektra des Euripides ist zwar mehr gegen
Aischylos als Sophokles gerichtet,^) aber nicht bloss geht der Vorwurf des

leichtgläubigen Vertrauens auf eine blosse Haarlocke (Eur. El. 530) auf

beide, sondern kehrt sich auch der Hinweis auf die Fiktion der pythischen

Spiele (V. 883) speziell gegen Sophokles. 8) Also vor 412 und nach 442

müssen wir unsere Tragödie setzen; zweifelhaft ist es, ob sich daraus,

dass in den Handschriften die Elektra vor dem König Oedipus steht,

') Deshalb lässt Sophokles auch ent-
|

(702 und 721 f.) ist für die Zeitbestimmung
gegen Aischylos zuerst die Klytaimestra er- 1 nichts anzufangen, da dasselbe thatsächlich

mordet werden und führt dann erst am i erst nach dem Tode des Sophokles in Delphi
Schluss den Aigisthos zur Schlachtbank ab.

|

eingeführt wurde, der homerliebende Dichter
^) Beachte, dass die aeschylische Tra- i aber hier einfach den homerischen Leichen-

gödie auch den Namen Ogeareia hatte. An
;

spielen des Patroklos gefolgt zu sein scheint,

die Antigone erinnert auch noch das Grab- i ^) Dieselben Erscheinungen treffen wir
verliess, in das wie vordem Antigone so jetzt

;

namentlich in den zwei jüngsten Dramen
Elektra V. 381 eingesperrt werden sollte. 1 des Sophokles, Phil, und OC., weniger in den

^) Dabei verschmähte es aber Sophokles,
: Trachinierinnen. Sprachlich hat man beob-

sich, wie Eur. El. 530, über seinen Vorgänger
!
achtet, dass das Verbum xetciaH^ca sich nur

lustig zu machen; umgekehrt lässt er im : in unserer Elektra V. 265 u. 1326 und in

Anschluss an Aischylos den Orestes eine
'

Phil. 283 u. OC. 1618 findet.

Locke am Grabe des Agamemnon nieder- I ^) In Bezug auf die Art der Wiedererken-
legen (900) und Chrysothemis daraus auf

I
nung; im übrigen s. Steiger, Warum schrieb

die Rückkehr des Bruders schliessen.
I
Euripides seine Elektra? Philol. 56 (1897) 561 ff.

^) Flkssa, Prioritätsfrage der soph. und
I

^) Erkannt von 0. Ribbeck, Leipz. Stud.

eur. Elektra, Bamb. Progr. 1882; Kraus,
'

VIII 382— 6; Vahlen, Zu Sophokles u. Euri-

Utrum Sophoclis an Euripidis Electra aetate
|

pides Elektra, Herm. 26 (1891), 351 ff. Auch
prior sit, Progr. Passau 1890; vgl. Ribbeck die Iphigenia Taur. kann zur Zeit unseres
a. 0. 13; Wilamowitz Herm. 18, 214 ff.; Stückes noch nicht gedichtet gewesen sein,

Kaibel in der Einleitung seiner Ausgabe.
\

da unser Dichter El. 531 der älteren Sage
^) Mit dem Gebrauch des Zweigespanns

|

folgt.

16*
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schliessen lässt, dass die erstere vor der letzteren gedichtet sei; auch das

lasse ich dahingestellt, oh Euripides im Hippolytos (428) mit der glänzen-

den Schilderung von den scheu gewordenen Pferden des unglücklichen

Jünglings (Hipp. 1230—48) die Erzählung des Sophokles vom Wagenunfall

des Orestes (El. 743—56) überbieten wollte oder für Sophokles das nicht

ganz erreichte Vorbild war.i)

171. Der Oidinovg Tvgavvog,^) die erschütternde Schicksalstragödie,

wurde vermutlich zur Zeit oder nicht lange nach der Pest im Anfang des

peloponnesischen Krieges gedichtet. 3) Der alte thebanische Mythus von

Oedipus, der ohne Wissen seinen Vater erschlug, seine Mutter heiratete,

und als er nach langen Jahren von seinen Verirrungen Kenntnis erhielt,

sich in Verzweiflung die Augen ausstach, war zur tragischen Darstellung

wie geschaffen.*) Die drei grossen Tragiker haben ihn wetteifernd be-

arbeitet;^) Sophokles hat die zwei äschylischen Stücke Laios und Oedipus

geschickt in der Art zu einem zusammengezogen, dass er die früheren

Geschicke des Oedipus in der Form episodischer Erzählungen den Zuhörern

vorführte. 6) Die unerreichte Kunst des Sophokles aber besteht darin, dass

er erst nach und nach den Schleier von der unseligen Vergangenheit des

Königs wegzieht und mit glücklichster Anwendung der tragischen Ironie

den König selbst das Geheimnis enthüllen lässt: Oedipus sendet seinen

Schwager Kreon zum delphischen Orakel ab, um von Apoll ein Mittel zur

Abwendung der Pest zu erfahren: das Orakel befiehlt, die Mörder des

Laios aufzusuchen und zu bestrafen. Oedipus lässt den Seher Teiresias

kommen, um von ihm eine Spur des unbekannten Mörders zu erfahren:

der Seher bezeichnet in dunklen^ den Zuschauern aber wohl verständlichen

Worten ihn selbst als den Mörder. Durch den lauten Streit zwischen

Oedipus und Kreon herbeigerufen, kommt lokaste aus dem Palaste und

^) Eine Wechselbeziehung zwischen r^fj-

xuiv Ifxdi'Tiov Hipp. 1245 und tfxrjioTq IfAciOi

El. 747 ist schwer abzuweisen, ebenso wie
zwischen xa&aQxrjg /.'^ovö? Vesp. 1043 und
xa&aQTTJg dcö/uazog El. 70. Ausserdem scheint

die Bemerkung des Aristoph. Equ. 558 von
den Unfällen bei den Wagenrennen, und
Nub. 534 von der Locke des Bruders mit
unserm Stücke zusammenzuhängen.

'^) Das Beiwort ist erst später zugesetzt

worden, so dass er von andern nach der

Hypothesis O/rT. TTQÖregoq genannt werden
konnte. In späterer Zeit deutete man nach
der Hypothesis das Beiwort auf den Vorzug
des Stückes: /aQ/sfiMg da ii'Qavvov unuvxeg
avrov iniyqacfovoiv tag e^6/oi>ia ndarjg rrjg

üocpox'Asovg TJOLTjoeMg, xalneg rjiirjxherTa vnö
4>tkoxX6ovg, (jüV <jp?y(7i Jix(dctQ)(og. Ebenso der

Rhetor Aristides vnsQ jmp xexzhqvüi' p. 334.

^) Auf diese Zeit weist die Schilderung
der Pest im Eingang der Tragödie und die

grosse Rolle, welche dabei die Seher und
Orakel spielten (vgl. Thuc. II 54). Ob Peri-

kles, der im Herbst 429 starb, noch am
Leben war, steht nicht fest; nach ihm scheint
die flerrschermacht und der freigeisterische

I

Sinn des Oedipus gezeichnet zu sein. Ath.

I

276 a überliefert, dass Euripides in der Medea

I

(431) und Sophokles in unserem Oedipus die

I
grammatische Tragödie des Kallias in der

' Disposition des Chors nachgeahmt habe,

woraus man jedenfalls so viel entnehmen
darf, dass das Stück des Sophokles nach dem
des Kallias zur Aufführung kam; aber das

letztere ist chronologisch nicht fassbar.

*) Arist. Poet. 14: ^st ynQ xnl ävev rov

oQclv ovzd) avysarcivai top fxv&oy, djaxe xov

('(xovovxa xc( TJQccyfxcaa yiyvö^evct xal cpQLX-

xeiv xuL skssTv ex zwy ai^fxßaiv6vx(x)v, dnsg
äv ncuS-oi Tt? dxovoji^ xov xov Oidinodog fxvf^ov.

^) Aischylos schrieb einen Laios und
Oedipus, Euripides einen Oedipus, worin er

wie in Antigone, Elektra, Philoktet die Sage
stark umgestaltete, so dass Oedipus sich

nicht selber blendet, sondern von den Kriegs-

genossen des Laios geblendet wird.

^) Besonders zu rühmen ist, dass im
Gegensatz zm- Manier des Euripides der

Hauptheld nicht in einem Prolog, sondern

erst im 2. Epeisodion V. 771-833 seine

früheren Geschicke erzählt.
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erzählt, um den aufgeregten Gatten zu beruhigen, die Aussetzung des

jungen Oedipus und die Ermordung des Königs Laios am Dreiweg in

Phokis : die Erzählung lässt im Geiste des Oedipus die schreckliche Ahnung,

dass er selbst der Mörder des Laios sei, aufdämmern. Die Hoffnung, dass

ihm doch wenigstens das vom Orakel angedrohte Los, seinen eigenen Vater

zu erschlagen, erspart bleibe, scheint durch die Meldung vom Tode des

Polybos, des angeblichen Vaters des Oedipus, zur Gewissheit zu werden:

da verkündet der Bote, dass Polybos und Merope nur die Nähreltern des

Oedipus waren. Vor lokastes Auge zerfliessen bereits die Nebel, Oedipus

klammert sich noch an einen Hoffnungshalm und verlangt stürmisch, den

Diener zu sehen, der den kleinen Knaben dem Hirten des Königs Polybos

übergeben habe: er kommt und löst, von Oedipus selber befragt, die letzten

Zweifel, so dass nun die ganze schauerliche Wahrheit enthüllt vor den

Augen des unglücklichen Königs liegt. ^) So ist spannend und erschütternd

die Handlung dargestellt, wie es trefflicher kaum geschehen konnte. Frag-

lich ist nur, ob auch das versöhnende Element, die Katharsis, vom Dichter

nach Gebühr berücksichtigt und die höhere Auffassung vom Schicksal und

der sittlichen Weltordnung zur Geltung gebracht worden sei. Und da

wird man zugeben müssen, dass Sophokles gleichsam im Banne des Stoffes

die alte Idee von dem blinden Walten des Verhängnisses mehr als sonst

zur Erregung von Furcht und Mitleid verwendet hat. Aber er hat doch

auch auf der anderen Seite den furchtbaren Eindruck der dämonischen

Schicksalsgewalt gemildert, einmal durch den versöhnenden Ausgang, indem
der schwergekränkte Kreon, von Mitleid gerührt, dem geblendeten König

seine beiden geHebten Töchter zum Tröste schickt, dann durch die Zeich-

nung des Oedipus selbst, der, über die Massen herrschsüchtig und jäh-

zornig und selbst der Götter Spruch missachtend ^) nicht ganz ohne eigene

Schuld dem schweren Geschicke verfällt. Die Tragödie fand bei ihrer

ersten Aufführung in Athen nicht die verdiente Anerkennung; Sophokles

musste gegen Philokles zurückstehen, vielleicht weil die Athener nicht

durch die Schilderung der Pest auf dem Theater an dem Feste des Dio-

nysos an das Unglück der Wirklichkeit gemahnt werden wollten. Aber
Aristoteles führt in der Poetik kein Drama so oft als Muster an wie den

Oedipus, und die Späteren, wie der Verfasser der Hypothesis und Aristides,

skandalisierten sich über den schlechten Geschmack der Athener, welche

einen Philokles dem Sophokles vorziehen konnten. 3)

^) Noch mehr Bewunderung verdient die
j

Thebanische Heldenlieder 67 ff.

unvergleichliche Kunst unseres Dichters,
\

^j Gegen die freigeisterische Missach-
wenn wir erfahren, dass die ganze Art der tung der Orakel richtet mit Bitterkeit Kreon
Wiedererkennung Sophokles selbst erfunden
hat. Nach der Sage in den Schollen zu Eur.
Phon 1760 ward nämlich Oedipus als Mörder
des Laios von lokaste an dem Gürtel er-

kannt, den derselbe dem erschlagenen König
abgenommen hatte, und nach einer andern
dm-chHygin fab. 66 (vgl. schol. Eur. Phoen. 26)
überlieferten Version ward der kleine Oedi-
pus in das Meer geworfen und an den Strand
von Sikyon getrieben, wo ihn beim Waschen
die Königin Periboea findet. Vgl. Bethe,

den Vers 1445 xat yccQ oi^ vvv täv reo iVfol

niariv cpCQOig

^) Aus der modernen Litteratur gleicht

kein Stück dem Oedipus mehr wie Shake-

speare's König Lear, nur hat der grosse

Brite nicht bloss den Inhalt der beiden

Oedipus, Blendung und Tod des Königs, in

ein Stück zusammengezogen, sondern auch
die Handlung noch durch Hereinziehung

eines ähnlichen Geschicks des Hauses Glo-

cester verwickelter und krasser gestaltet.
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172. Die Tga^ivicci haben ihren Namen von dem Chor, der aus

Jungfrauen von Trachis gebildet ist. Der Chor selbt spielt aber nur eine

sehr untergeordnete Rolle; nach ihm ist das Stück nur deshalb benannt,

weil keine der handelnden Personen das Ganze beherrscht und der Tra-

gödie den Stempel gibt. Denn das Interesse der Leser verteilt sich einer-

seits auf die edle Deianeira, die, wiewohl erregt durch die Ankunft ihrer

neuen Nebenbuhlerin, der schönen lole, doch nur in bester Absicht dem
Herakles das Nessusgewand schickt und, als sie von Hyllos das ange-

richtete Unheil erfährt, schweigend weggeht, um durch freiwilligen Tod
ihre Schuld zu büssen, anderseits auf den Heros Herakles, dessen fürchter-

liche Qualen, als das Gift des lodernden Gewandes ihm Mark und Bein

verzehrt, den Schlussteil des Dramas bilden. i) Durch den Prolog, in

welchem Deianeira ihr Missgeschick von der Zeit an, wo Herakles und

der Flussgott um ihre Hand warben, bis zur Gegenwart, wo sie schon

15 Monate den abwesenden Gatten missen muss, in epischer Breite er-

zählt, und durch den Epilog, in dem Herakles, über die Zeit der Hand-
lung hinausgreifend, dem Sohne Hyllos die kriegsgefangene lole zu hei-

raten befiehlt, ^) erinnert das Stück stark an euripideische Manier. Ein

grosser politischer Hintergrund und ein von sittlichen Ideen getragenes,

in die Zeitverhältnisse hineingreifendes Hauptmotiv fehlt unserer Tragödie;

dadurch steht sie namentlich der Antigone und den beiden Oedipus nach.

Der Dichter hat sich hier einfach darauf beschränkt, den Mythus in seiner

überkommenen, uns jetzt auch durch BakchyHdes n. 16 erkennbaren

Gestalt beizubehalten und aus den gegebenen Motiven eine ergreifende

Tragödie unglücklicher Gattenliebe zu schaffen, die nur dadurch, dass

sie in der Heroenzeit spielte, von der modernen Art des Familien-

dramas abweicht. Was indes dem Stück an Grossartigkeit abgeht,

wird durch die Zartheit der Empfindung und die Feinheit psycho-

logischer Zeichnung glücklich ersetzt. Nur werden wir gegenüber den zwei

Hauptpersonen nicht in eine gleich günstige Stimmung versetzt : der Dichter

versteht es wohl, unsere Teilnahme für die unglückliche, durch den frei-

willigen Tod die Schuld der Eifersucht über und über büssenden Deianeira

zu gewinnen, lässt uns aber kalt gegen Herakles, der kein Wort des Mit-

leids für seine in den Tod getriebene edle Gattin hat und dadurch, dass

er seinem Sohn die lole, welche den Tod der Mutter herbeigeführt hatte,

zu heiraten befiehlt, unser sittliches Gefühl verletzt. Es hängt aber dieser

Mangel der Dichtung mit der ungerechten Sitte des Altertums zusammen,

die in geschlechtlichen Dingen die Schuld von Mann und Frau nicht mit

dem gleichen Massstabe mass. — Über die Zeit der Abfassung fehlen uns

^) Grosse Aehnlichkeit hatten hierin die
j

sei, zumal dieselbe weniger Verse als alle

Trachinierinnen mit dem O&vaaevg dxav&o-
j

anderen zähle. In dem ganzen Stück wollte

n'/.r]k unseres Dichters, da auch in diesem
|

Schlegel eine Bearbeitung durch lophon fin-

Stücke die fürchterlichen Qualen des ver-
'

den; mit der Annahme doppelter Rezension

wundeten Helden den Hauptgegenstand des
|

fand sich Hermann in seiner Ausgabe ab.

letzten Teiles der Tragödie bildeten.
!
Gegen jene Hypothese wendet sich in über-

2) Die Schlusspartie 1216—1278 erklärt
1
triebener Bewunderung des Stückes R. Schrei-

für unecht Bergk, Gr. Lit. HI 394 f.; Wendt ! nek, Zur Würdigung der Trachiniai des Soph.

in Uebers. S. 7 möchte eher vermuten, dass
|

1885, Progr. von Znaim; auch Wecklejn,
der Schluss der Tragödie verloren gegangen

|

Bay. Gymn. Bl. XXII (1886), 399 steUt die
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bestimmte Angaben. Die aufTällige Übereinstimmung von Trach. 1101—4

und Eur. Herc. für. 1353—7, sowie von Trach. 416 und Eur. Suppl. 567 i)

lässt vermuten, dass unser sophokleisches Stück in derselben Zeit, wie jene

euripideischen, also um 420 gedichtet ist, für welche Zeit auch die bereits

oben berührte Nachahmung euripideischer Manier im Anfang und Schluss

spricht. Jedoch will ich nicht unerwähnt lassen, dass die grosse Einfach-

heit in der Anlage, die Altertümlichkeit der daktylo-epitritischen Parodos

und die unleugbaren Mängel des Stückes andere, wie Bergk Gr. Lit. III

398 bestimmt haben, das Stück einer älteren Entwicklungsperiode unseres

Dichters zuzuweisen. 2) Unter den Römern hat Seneca im Hercules Oetaeus

den Stoff frei behandelt oder vielmehr misshandelt.

173. Der (PiAoxvtJTr^g, nach der didaskalischen Überlieferung 409

aufgeführt und mit dem 1. Preis ausgezeichnet, 3) behandelt denselben Stoff,

wie die gleichnamigen Stücke des Aischylos und Euripides. Der Rhetor

Dio Chrysostomos, dem noch die 3 Dramen vorlagen, vergleicht dieselben

und gibt dem Sophokles den Vorzug.^) Euripides, dessen Philoktet 431

zusammen mit der Medea auf die Bühne kam,^) hatte sich noch enger

an Aischylos angeschlossen und wie jener den Chor aus einheimischen

Lemniern bestehen lassen; Sophokles, welcher auch noch einen zweiten,

früh, wie es scheint, verloren gegangenen Philoktet schrieb,*^) nahm stärkere

Veränderungen vor, um einesteils dadurch, dass er die Insel unbewohnt

sein Hess, das Elend des Philoktet zu erhöhen, andernteils durch den Kon-

trast der handelnden Personen ein verflochtenes Drama {rgay. TcsnXsy^svr^

mit glücklichem Ausgang zu schaffen. Quelle der Fabel waren die ky-

klischen Epen der Kyprien und der kleinen Ilias, worin die Zurücklassung

des von einer Schlange gebissenen Philoktetes auf der öden Insel Lemnos
und die Abholung desselben nach Troia im letzten Jahre des Krieges

erzählt war. Nach dem Auszug des Proklos und dem Gemälde des Polygnot

in der Pinakothek^) war es Diomedes, der den Helden, von dessen Bogen
die Einnahme der Priamosveste abhing, von Lemnos zurückholte. Aischy-

los setzte an dessen Stelle nach einer anderen Version der Sage^) oder

Trach. höher als selbst die Elektra. Auf- 1 *) Dio Chrys. or. LH p. 272: 6 loq^o-

fällig sind die zahlreichen «Vr«! siQtj/neya xX^g jusaog eoixsv a/ncpoiy sJyai, ovxs to ccil-

unseres Stückes. ^ ^ \ S^aSeg xal dnXovi^ id xov Ala/vkov f/wv
oins x6 uxQißeg xal &Qifxv xcd noXirixdv xov^) Darauf macht Wilamowitz, Herrn.

XVIII 244 aufmerksam; auf wessen Seite

das Original, auf wessen die Nachbildung
stehe, lässt sich nicht mit Sicherheit ent-

scheiden. Aus den Nachahmungen schliesst

auf 420 — 415 Schroeder, De iteratis ap. trag,

gr., in Diss. Argent. p. 113. Wilamowitz,
Eur. Herakl. I, 343 : Die Trachinierinnen des
Sophokles enthalten nicht nur deutliche An-
klänge an den Herakles, sondern sind ge-

radezu durch ihn angeregt; vgl. I, 382 f.

^1 Neuerdings ZiELiNSKi, Excurse zu den
Trachinierinnen, Phüol. 55 (1896) 632: Die
Trachinierinnen sind vielleicht das älteste

der uns erhaltenen Stücke des Sophokles,
sicher nicht viel jünger als die Antigone.

^) Argum: erfidäx^rj enl TXavxinnov,

TiQoixog rjy IlorpoxXrjg.

EvQini&ov, asfxvTjv ^e XLva xal fxeya'konQsnrj

noirjüLv xQayixMxaxa xal sveneaxaxa s/ovaav.

Ueber den Philocteta des Accius s. Ribbeck
Rom. Trag. 376 ff.

^) Auf ihn ist Bezug genommen von
Aristoph. Ach. 424.

^) Dieser zweite 4>doxx7JxT]g spielte in

Troia, wie der erhaltene in Lemnos; eine

klare Idee über ihn sich zu bilden, ist bei

der Spärlichkeit der Fragmente schwer; s.

Welcher, Gr. Trag. I 138 f.

') Paus. I 22, 6.

8) Find. Fyth. I 53 spricht, vielleicht

nach Stesichoros, von mehreren Abgesandten.
Möglicherweise wich auch in diesem Funkte
Arktinos von Lesches ab. Vgl. § 57.
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nach eigener Erfindung den schlauen Odysseus, der sich für die Ausfüh-

rung eines auf Täuschung berechneten Unternehmens ungleich besser eig-

nete. Euripides vereinigte, da er über 3, nicht wie Aischylos über nur

2 Schauspieler verfügte, die Darstellung des Lesches mit der des Aischylos,

indem er dem Diomedes den Odysseus beigesellte, i) Sophokles warf den

steifen Diomedes ganz weg und gab dem Odysseus den jungen Sohn des

Achill, den Neoptolemos, an die Seite, offenbar nach eigener Erfindung.

In dieser Veränderung, mit der auch die Zusammensetzung des Chors aus

Schiffsleuten des Neoptolemos zusammenhängt, wurzelt die Stärke der

neuen Tragödie des fast neunzigjährigen Greises, in deren lebensvoller

Frische wir nichts von der schwächenden Einwirkung des Alters wahr-

nehmen. Die ganze Verwicklung entspringt wie von selbst dem Charakter-

gegensatz des klugen Odysseus, der in seiner Schlauheit ohne jeden Ge-

wissensskrupel Lüge und Hinterlist anwendet, wenn es sich um die Durch-

führung eines im Interesse des Gemeinwohles geplanten Unternehmens

handelt, und des offenherzigen, edlen Neoptolemos, der sich von vornherein

nur widerstrebend dazu hergibt, sich durch falsche Vorspiegelung in das

Vertrauen des Philoktet zu stehlen, und dann, als der unglückliche, von

einem neuen Krankheitsanfall erfasste Einsiedler ihm treuherzig den Bogen
übergibt, Vertrauen mit Vertrauen erwiedert und das künstliche Gewebe
der Täuschung dadurch zerreisst, dass er offen die Wahrheit eingesteht

und zuerst durch bittendes Zureden den tief gekränkten Helden mit den

Achäern zu versöhnen sucht und dann, als dieses nicht gelingt, den Bogen
trotz der entschiedenen Einrede des Odysseus zurückzugeben sich ent-

schliesst. Damit geriet aber der ganze Anschlag, dessen Fäden Odysseus

aus der Ferne gelenkt hatte, so in Verwirrung, dass menschUche Kunst

den Knoten zu lösen nicht mehr im stände gewesen wäre und nach euri-

pideischer Art ein deus ex machina, Herakles, dazwischen treten musste.^)

In diesem Ausgang erkennt man den Einfluss der euripideischen Kunst. 3)

Im übrigen zeigt sich auch sonst, in der metrischen Form und in der Be-

handlung des Chors, die Wandlung, welche die Tragödie in der letzten

Lebenszeit des Dichters erfahren hatte. In keinem anderen Stück des

Sophokles ist so häufig die Länge des lambus in 2 Kürzen aufgelöst und

so unbedenklich ein Trimeter unter mehrere Personen verteilt worden.*) In

den lyrischen Partien herrscht wie in den jüngeren Stücken des Euripides fast

ausschliesslich der vielgestaltige Glyconeus. Die Wechselgesänge haben sosehr

den Chorgesang zurückgedrängt, dass nicht bloss die Parodos kommatisch ist,

sondern auch das ganze Stück nur ein einziges eigentliche ChorHed (676 bis

729) enthält. Der Chor selbst hat seine ideale Stellung ganz verloren und

^) Auf den Diomedes ist noch hinge-
\

kann ihn dem dac/uopiov des Sokrates ver-

wiesen in Soph. Phil. 570. i gleichen.

2) Doch ist der Gott bei Sophokles keine ^) Mein Freund Römer macht mich
Drahtpupe, nur gemacht, um dem Stücke darauf aufmerksam, wie wir auch in der Zeich-

einen Schluss zu geben; er repräsentiert nung der Hauptcharaktere, namentlich in

vielmehr die göttliche Stimme der Liebe und der des schlauen Odysseus, die neuere Rich-

Versöhnung in der Menschenbrust, welche tung der realistischer gewordenen Schän-

den Starrsinn und den Eigenwillen der spielerkunst zu erkennen haben.

Leidenschaft {rov &v^o6idovg) bricht; man
|

^) Vergl. oben § 164 Anm,

1
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spielt nur die Rolle eines dienenden Begleiters des Neoptolemos. Auch

die Epeisodien haben ihre ursprüngliche, im Namen ausgedrückte Bedeu-

tung insofern aufgegeben, als ihr Anfang nur selten mehr durch das Auf-

treten einer neuen Person bezeichnet wird.i)

174. Der OiSiTiovg snl Kolwvoj ist in alten Erzählungen, wie wir

oben sahen, mit dem Greisenalter des Dichters in Verbindung gebracht und

nach einer didaskahschen Notiz 2) erst nach des Meisters Tod im J. 401

von dessen Enkel auf die Bühne gebracht worden. Aber strittig ist es,

ob dieses die erste Aufführung war, und ob nicht vielmehr schon früher

einmal, in den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges ^) und vor den

Phönissen des Euripides, deren Schluss auf die Bestattung des Oedipus

im Gau Kolonos hinweist, unser Stück zur Aufführung gelangt war. Die

äussere Form, die häufige Verteilung eines Verses auf 2 Personen, das

Vorherrschen des glykoneischen Vermasses in den Chorgesängen, der kom-

matische Bau der Parodos, auch der wehmütige Ton des Liedes auf die

Leiden des Greisenalters (1211—48) sprechen für die erstere Meinung.

Aber der politische Hintergrund der Tragödie scheint mehr in die erste

Zeit des peloponnesischen Krieges hinzuweisen, als eben erst aus kleinem

Anlass der Krieg begonnen hatte (V. 620) und die Macht Athens noch

ungebrochen war (V. 702— 6). Aber dieses ist doch nur Schein; thatsäch-

hch passen, wie mein junger Freund Alb. Mayr nachgewiesen hat,^) die

politischen Seitenblicke und insbesondere die Verse 92 f., 411, 621 f.,

604—6, welche einen Sieg der Athener beim Grab des Oedipus prophe-

zeien, einzig gut auf das Jahr 407, in dem nach Diodor XIII 72 die

athenische Reiterei einen ruhmvollen Erfolg über die thebanische in der

Nähe der Akademie erfochten hatte. Es fällt also unser Oedipus lange nach

dem König Oedipus ^) und es hat der Dichter auf das schönste mit dem Abend-

glanz seiner Kunst Athens Vergangenheit und seinen Heimatort Kolonos

verklärt, indem er den geblendeten König im Haine der Eumeniden bei

Kolonos Ruhe und Erlösung von seiner Mühsal finden lässt.^) Der Gegen-

stand lud von selbst zu einer ruhigeren, mehr die Seele ergreifenden

(ethischen) als die Leidenschaft erregenden (pathetischen) Behandlung ein;

dieser Ton ist dem Dichter trefflich geglückt, so dass heutzutage noch

*) Keine neue Person tritt mit dem An- 1 Kolonos, in Comment. philol. Monacenses

fang eines neuen Epeisodion auf V. 219, 519,
j

1891 S. 160 ff. Nur muss dann angenommen
730, 865 ; umgekehrt tritt 542 u. 974 mitten

\

werden, dass der Schluss der Phönissen, wo
im Epeisodion eine neue Person auf.

j

V. 1705 f. ausdrücklich Kolonos als die Grab-

') Arg. II: ZocfoxXrjg 6 vu(fovg iJida^Sf

vlog wV 'AQLOXiovog inl ag^optog Mlxcoyog,

og iaxi reruQTog ktto KaXXiov, icp' ov cpaOLv

oi nXelovg roV Io(foxXEa TElsvx'^aai.

^) Das Letztere nehmen an Lachmann
Rh. M. I 313 ff. und Ad. Scholl Philol.

XXVI 383 ff. Auf die nächste Zeit nach
dem Frieden des Nikias geht herab Böckh,
Kl. Sehr. IV 228 ff. Andere wollen mit Aus-
scheidung von 919—923 als jüngerer Inter-

stätte des Oedipus bezeichnet wird, aus spä-

terer Ueberarbeitung des euripideischen

Stückes hervorgegangen ist.

^) Arg. Oed. tyr. : slal de xccl ol noo-

rsQOf, ov xvQavvov iniyQCi(fovxsg did xovg

/Qopovg XMv didaaxaXiojp xal did xct TiQciy-

fxaxa.

^) Das Lokal ist wohl Erfindung des

Sophokles ; die alte Ueb erlieferung Hess nach
den Scholien zu V. 91 den Oedipus in Theben

polation helfen. ^ \
sterben und in dem böotischen DorfeKeos,

*) Alb. Mayk, Über Tendenz und Ab-
I
später Eteonos, begraben werden,

fassungszeit des sophokleischen Oedipus auf
|
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das Stück mit seiner Majestät des Todes selbst auf unser verwöhntes

Theaterpublikum den tiefsten Eindruck zu machen pflegt, i) Aber es be-

mühte sich überdies auch der Dichter, mehr Verwicklung in die an und
für sich übereinfache Handlung zu bringen, indem er zuerst Ismene dem
blinden König Kunde von dem neuen Zwist in Theben bringen lässt und
dann nacheinander Kreon und Polyneikes in die Handlung hineinzieht, von

denen der erste mit Gewalt, aber ohne Erfolg dem unglücklichen Vater

seine beiden Wegführerinnen zu entreissen sucht, der andere aber, nach-

dem er in der Hoffnung, Beistand für sein Unternehmen zu finden, ge-

kommen war, mit dem schrecklichen Fluch des Vaters beladen von dannen

ziehen muss. Die Hereinziehung des Kreon gab zugleich dem Stück, ähn-

lich wie den Herakliden, den Schutzflehenden und dem rasenden Herakles

des Euripides, eine glanzvolle politische Staffage; denn wie dort, so er-

scheinen auch hier Athen und sein Herrscher Theseus als grossmütige

Beschützer der Fremden, die auf dem gastlichen Boden Attikas Schutz

vor ihren Bedrängern suchen. Aber der schönste Schmuck der sophokle-

ischen Tragödie sind doch die ergreifenden Chorgesänge und vor allem

die Krone derselben, der herrliche Hymnus auf Attika (668— 7 19), 2) wel-

cher das euripideische Seitenstück in der Medea V. 824—845 weit hinter

sich lässt. — Die drei Stücke, König Oedipus, Antigene und Oedipus auf

Kolonos, bilden die drei Phasen einer Handlung, könnten also dem Inhalt

nach recht wohl die drei Teile einer Trilogie bilden. Sie waren aber keine

Trilogie, da sie zu ganz verschiedenen Zeiten gedichtet und nie zusammen
auf die Bühne gebracht wurden. Wohl aber sind sie zu einander in Be-

ziehung gesetzt, indem nicht bloss die Charaktere der handelnden Personen
in allen drei Stücken gleich gezeichnet sind, sondern auch die späteren

Stücke an die früheren anknüpfen und sogar die früheren Hinweise auf

die späteren enthalten. 3)

175. Fragmente. Von den nicht erhaltenen Dramen des Sophokles

sind nur sehr spärliche Reste auf uns gekommen, die uns in vielen Fällen

nicht einmal eine sichere Vermutung über ihren Inhalt erlauben.^) Zu
einem grossen Teile derselben hatte er als Homerfreund den Stoff aus

Homer und dem epischen Kyklos entnommen;^) so bezogen sich auf den

troianischen Sagenkreis ^AXä^avSgog, 'EXsprjg ydfxog (Satyrdrama), ^xvQiai,

Odvaasiq iuaii6f.ierog, ^I(fiysr8ia (Opferung in Aulis), 'Axaiwv avlXoyog 1] 2vv-

Seinvoi (Satyrdrama), 6) Mvaoi i] TrjXs(fog,'^) /7o(/(6>'t$ (ProtesilaosTod),'^^/^!'?^^

aTiairrjcTig, Tgcoilog, llaXafiJ^drjc, ^Qvyeg, Aid^ionsg ij 'Mapvcov, (Dohi^^ Wilox-

*) Wie günstig die Alten urteilten, sagt |
*) Welckee, Griech. Trag, im 1. Band

uns das Argumentum: to de d^diuce rwv
\
und im Nachtrag . des dritten.

&avfAaaTiov. ^) Ath. 297 d: i/taQS <f' d loqjox'Arjg rw
^) Fälschlich wird dieses herrliche Chor- inixM xi'xAw, wc xai oA« dga/uata noirjoat

lied von Plutarch. an seni p. 785 A als Parodos cixoTiOv^uiv tjj «V tovtm fivx^onouu.

bezeichnet. Der Chor war schon V. 117 ver- i ^) Die Ivv^eittvol spielte noch Q. Cicero,

einzelt {anoQadrjy) eingezogen. der Bruder des Redners M. Cicero, nach Cic.

^j Das letztere gilt insbesondere von ep. ad Quint. fr. II 15.

OR. 1455—8, wenn anders diese auf den ^j Dieses Stück wurde als Satyrdrama

OC. vorbereitenden Verse echt sind. Auch
die Verse OR. 1455—7 scheinen aus OC.
1651 und 1663 genommen zu sein.

mit einer Trilogie von Tragödien in Rhodos
aufgeführt, worüber Kaibel Herm. 23, 273.
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TT^r/yc fV TQofa, Adxaivai (Raub des Palladiums), yiaoxowv, 2iv(ov, nQiaf.iog,

AlxpialühidsQ, JloXv^svi], Äi'ag Aoxgog, 'AvTijvoQiSai (Abzug der Söhne des

Antenor nach der venetischen Hadria), NavTihog nvQxasvg (Schiffbruch an

den kaphereischen Felsen), TsvxQog, EvQvadxrjg, Navaixda rj nlvvvqiai (neu

entworfen von Goethe), 0aiaxsg, ^OSvaasig dxav^on;^^^ (Tod des Odysseus

durch den Rochenstachel seines Sohnes Telegonos; danach Pacuvius' Nip-

tra), EvQvaXog (Sohn des Odysseus und der epirotischen Königstochter

Euippe, vom Vater ohne Wissen getötet). Die nächstgrösste Aufmerksam-

keit wandte Sophokles der einheimischen attischen Sage zu; ausser dem
Triptolemos und Oedipus Col. waren aus derselben genommen die Stücke

Tr:Q€vg, 'üosfOvict^ KQb'ovda (im Stoff verwandt mit Eur. Ion), ÜQoxqig^ Jiysvg,

(DaiSga (denselben Stoff wie Eur. Hippel, behandelnd). Endlich finden wir

in den Fragmenten des Sophokles neben den altberühmten Sagen des Hauses

der Tantaliden und Labdakiden^) auch die Argonautenfahrt (AO^c\uag, KoX-

yJSfg, ^xvihcci, ^Pi^oTOiioi), den Heraklesmythus und die Sagen des Thamyris,

Minos und Daidalos, Meleager, Bellerophon (loßdrrjg), der Niobe, Danae,

Tyro, Andromeda vertreten. Gänzlich verschmäht hat er Stoffe aus

dem Göttermythus und der Zeitgeschichte. Ausserdem hinterliess Sopho-

kles nach Suidas noch Elegien, Päane und eine Prosaschrift über

den Chor, worin er seine Neuerung gegenüber den alten Chormeistern

Thespis und Choirilos rechtfertigte. Von der letzten Schrift ist uns nichts

erhalten, von den Elegien (eine an Herodot) kümmerliche Reste.

Codices ; Das Verhältnis ist das gleiche wie bei Aischylos : Hauptcod. ist Laurentianus

XXXII, 9 s. XI (L), nachträglich mit Scholien versehen und von verschiedenen Händen
korrigiert und ergänzt, so dass z. B. Oed. R. 800 von später Hand s. Xlll zugefügt ist;

in phototypischem Druck die ganze Handschrift herausgegeben von Thompson-Jebb, Fac-

simile of the Laur. man., London 1885. Zunächst steht Paris. 2712 s. XIII (P, bei früheren

A, mit kurzen Scholien), der nicht aus dem Laurent, abgeschrieben ist, sondern von einem
gemeinsamen Archetypus abstammt, da er die Verse OR. 800. OC. 1105, El. 1485, die in

L von erster Hand fehlen, sowie das dort fehlende yepog locpoxkeovg enthält. Vergl.

A. Seyffeet, Quaest. crit. de Soph., Halis 1864; Meifert, De Soph. codicibus, Diss. Hai.

1891. Beachtenswert noch wegen einiger guten Lesarten ist Laurent. 125 {F). Unbrauchbar
sind die jüngeren, aus der Rezension des Triklinios stammenden Codd.

Scholien : die alten, aber stark gekürzten gehen auf Didymos zurück, der zu Ant. 45,

OC. 237 u. a. mit Namen angeführt ist; dazu eine Vita (fehlt in L) und vTio&eaeig in pro-

saischer und metrischer Form, welche auf Aristophanes (genannt zu Ant. u. OR.) und
Salustius (genannt zu Ant. u. OC.) zurückzuleiten sind. Jüngere wertlose Scholien von
Thomas Magister u. Moschopulos zu den im Mittelalter zumeist gelesenen 3 Stücken Aias,

El., OR., von Demetrios Triklinios zu Aias, EL, OR., Ant.; Ausgabe der Scholien von Elmsley-
DiNDORF, Oxon. 1825—52, 2 Bde; neue Ausg. der alten Scholien vou Papageorgios in

Bibl. Teubn. üeber die Quellen der Scholien und ihre Bedeutung für die Kritik G. Wolff,
De Soph. scholiis Laurentianis, Lips. 1843; über ihr Verhältnis zu Suidas P. Jahn, Quae-
etiones de scholiis Laurentianis, Berl. 1884.

Ausgaben: ed. princ. bei Aldus, Ven. 1502. Mit den Scholien von H. Stephanus,
Paris 1568, welche Ausg. mit ihrem triklinianischem Text bis in unser Jahrh. die Vulgata
blieb. Fortschritt in der Versteilung der Cantica von Canter, Antw. 1579. — Eindringende
Studien wurden dem Soph. später als dem Eur. zu teil; grundlegend die kritisch-exege-

tische Bearbeitung von Brunck (benützte Par. 2712), Argent. 1786; fruchtbringend die

wiederholten Neuauflagen der Ausgaben von Ehfürdt durch G. Hermann, Lips. 1817—48;
bedeutend für die Kritik durch Zurückgehen auf den Cod. Laur. mit genauem Apparat die

Ausg. von DiNDORF, Oxon. 1 860. In der von Jakobs u. Rost geleiteten BibKoth. graec. mit

^) Aus letzterem waren ausser den oben j
welche der römische Tragiker Accius nach-

bereits genannten (Oedipus etc.) auch noch i bildete, und der sich daran anschliessende
die 'Eniyoyoi (oder Eriphyle) genommen,

{
'Jkxfxscoy.



252 Griechische Litteraturgeachichte. I. Klassische Periode.

lat. Anmerk. gab den Sophokles "Wunder heraus ; die 5. Neubearbeitung besorgte Wecklein.
— Ausgaben mit erklärenden Anmerkungen von Schneiükwin-Nauck bei Weidmann ; von
Wolff-Bellermann bei Teubner; von Wecklein bei Lindauer in München; von Muff bei

Velhagen-Klasing ; von Semitelos, Athen 1887. — Kritisch-berichtigte Textausgaben von
Naück bei Weidmann; von Dindorf-Mekler in Bibl. Teubn,; von Schubert in Bibl.

Schenkl. — Einzelausgaben; Aiax cum scholüs et commentario perpetuo ed. Lobeck, ed. II

Lips. 1835. — Antigene griech. deutsch mit Exkursen von Boeckh, Berl. 1843; cum scholüs

et virorum doctorum curis ed. Wex, Lips. 1831, 2 vol. — Electra in usum scholarum ed.

0. Jahn, mit Vita und kritischem Apparat, ed. III cur. Michaelis, Bonnae 1882 (dazu

Michaelis, Arch. Zeit. 38, 75 ff.); Ausgabe der El. mit Kommentar von Kaibel, Leipz.

1896. — Oedipus Rex cum annot. ed. tertium Elmsley, Lips. 1821; adnot. van Hebwerden,
Trai. 1867. — Oedipus Col. cum schol. et suis comment. ed. Reisig, Jenae 1820.

Lexicon Sophocleum von Ellendt, ed. II cur. Genthe, Berl. 1882. — Brambach,
Metr. Studien zu Sophokles ; Sophokleische Gesänge, Leipz. 1869 u. 1870. - Gleditsch,
Die Cantica der sophokl. Tragödien, 2. Aafl. Wien 1883. — Chr. Muff, Die chorische

Technik des Soph., Halle 1877. — 0. Hense, Der Chor des Soph., Berl. 1877 u. Rh. M.
32, 485 ff. — Genthe, Index comment. Soph. 1874; die neuere Litteratur besprochen von
Wecklein in Bursian Mtiller's Jahrber. d. Alt. — Lat. Uebersetzung des Aias lorarius von
Scaliger; erste deutsche Uebersetzung der Antigene von Opitz—Lechner, Sophokles auf der

modernen Bühne, in Verh. d. Philol.-Vers. 1891.

d) Eupipides (um 480— 406).i)

176. Leben. Euripides, der jüngere Zeitgenosse des Sophokles,

trat schon durch seine Abkunft in Gegensatz zu seinen grossen Mit-

bewerbern um den tragischen Kranz: entstammten Aischylos und Sophokles

vornehmen und reichen Geschlechtern Attikas, so dass sie schon durch

die Geburt zu ansehnlicher Stellung unter ihren Mitbürgern berufen

schienen, so war hingegen Euripides, dessen Eltern, Mnesarchides und
Kleito, eine Zeit lang in der Verbannung in Böotien gelebt hatten und
nach ihrer Rückkehr Krämersleute in dem Dorfe Phlya^) waren, in

bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. 3) Sein Geburtsjahr fiel nach

der einen Version*) mit der Seeschlacht von Salamis zusammen, was dann

die litterarische Sage so ausschmückte, dass sie den Dichter an dem Tage
der Schlacht und auf der Insel Salamis 0) geboren sein Hess; nach anderen

^) Aus dem Altertum ein TfVo? Evqi-

•nl&ov xal ßiog. Dazu ein Artikel des Suidas

und ein Kapitel bei Gellius XV 20. Die
5 Briefe des Eur. sind, weil unecht, ohne
Wert.— Sämtliche Quellen zusammengestellt
und verwertet von Naück, De Eur. vita

poesi ingenio, in seiner Ausg. Das Leben
des Dichters mit seinen Werken dargestellt

von Härtung, Euripides restitutus, Hamb.
1843, 2 Bde. — 0. Ribbeck, Euripides und
seine Zeit, Progr. Bern 1860. — Wilamowitz,
Das Leben des Euripides, in Eur. Herakles
I 1—42.

2) Suidas und Harpokration unt. 4>XvsLa.

^) Vita Eur.; Arist. Ach. 457. 478, Equ.

miker, welche die Mutter des Dichters zu

einem Hökerweib machten, mögen nicht viel

Glauben verdienen, aber mit dem hohen
Adel, den Philochoros seinem Euripides

nachrühmt, wird es auch nicht weit her

gewesen sein; das ncdg ÜQovQaiag i^eov des

Arist. Ran. 840 muss seine Richtigkeit haben.

Daraus, dass nach der Vita und Gellius

Euripides in Salamis eine Grotte mit Aus-
blick auf die See hatte, will man auf er-

erbten Grundbesitz auf jener Insel schliessen.

^) Vita; Diog. H 45; Plut. Symp. VI II

1, 1. Die Angabe des Eratosthenes in der

Vita, der den Dichter 75 Jahre alt werden
lässt, führt auf 481/80. Die parische Chronik

19, Thesm. 456, Ran. 840. 947. Anders
j setzt die Geburt Ol. 83, 4 = 485/4, was

Philochoros bei Suidas: Ei'^<7rt(f?y?.Wv»;<To''();^ot;
{
Mendelssohn, Acta Lips. II 161 ff. ver-

ij MfTjociQxif^ov xal KXeitovg, ot (fsvyov-
\ teidigt.

reg eig Bonotiav fjiETMxrjattv. sha ev xfi \

Sj yjta; in CIG 6052 heisst Eur. InXa-
'^TTfcx.j^ (ähnlich Stob. Flor. 44, 41) " oJx «Ajy- juimog. Gellius XV 20: Philochorus refert

f^sg de ujg Xa/afÖTKohg tjy tj jutjttjq avrov •

in insula Salamine speluncam esse taetram
xal yccQ rcöy acpodga evyevüiv 6Tvy%ay€y, wg- et horridam, in qua scriptitarit Euripides.

dnoöeixvvai ^'iXo^oQog. Die Witze der Ko- ;
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war er ein oder ein paar Jahre früher geboren. In der Jugend erhielt

er eine sorgfältige Erziehung, so dass er an den Götterfesten der Heimat

als Tänzer und Fackelträger des Apoll mitwirkte i) und im Ring- und

Faustkampf sich auszeichnete. Der Turnkunst sagte er bald wieder

Yalet.2) Auch der Malerei, der er sich in seiner Jugend widmete, scheint

er nicht lange obgelegen zu haben, obwohl er stets für das Malerische

in der Poesie ein grosses Talent an den Tag legte. ^) Es war die Tra-

gödie, in der er das eigentliche Feld seines Schaffens fand. Im Jahre

455*) erhielt er zum erstenmal mit seinen Peliades einen Chor, musste

aber bei diesem ersten Debüt mit dem dritten, d. i. letzten Preis vorlieb

nehmen. Der Bühne blieb er bis zu seinem Ende treu, wiewohl er erst

spät mit der Richtung seiner Poesie durchschlugt) und auch dann noch

manchen Wandel in der Gunst des Publikums zu erfahren hatte.

177. Fand Euripides in dem tragischen Spiel sein Lebenselement,

so zeigte er doch auch für andere Geistesrichtungen und insbesondere für

die Philosophie ein lebhaftes Interesse. Er besass eine auserlesene Biblio-

thek^) und war Hörer der Philosophen Anaxagoras, Protagoras und Pro-

dikos. ^) Dem Sokrates war er befreundet und erfreute sich dessen wohl-

wollenden Beifalls ; Aelian V. H. II 13 erzählt, Sokrates habe nur selten

das Theater besucht und nur dann, wann neue Stücke des Euripides zur

Aufführung kamen. ^) Dabei ist aber nicht daran zu denken, dass Euripides

in ein förmliches Schülerverhältnis zu jenen Philosophen getreten sei; er

suchte nur im freien Verkehr mit ihnen und im Lesen ihrer Bücher über

die höchsten Probleme, die damals die Geister bewegten, Aufschluss zu

erhalten. Und indem er selbst ein eifriger Anhänger des Rationalismus

und ein Verächter des alten Götterglaubens wurde, trug er durch seine

Tragödien mehr als jene Philosophen selbst zur Verbreitung der philo-

sophischen Aufklärung bei.^) Nicht unverdient war der Ehrentitel eines

Philosophen der Bühne, i^) Hingegen hielt er sich von dem thatkräftigen politi-

^) Ath. 424e und Vita, vermutlich nach
Philochoros, der damit den Vorwurf niederer
Abkunft wiederlegen wollte.

'^) Hart ist sein späteres Urteil über die

Athleten fr. 284: ov&ev xccxtoy eoxlv dxhXrjxtjiiv

yevovg.

2) Nach der Vita zeigte man von ihm
Bilder {mväy.uc) in Megara. Die Kunst in

der Beschreibung von Bildern tritt in Ion
190—218 glänzend hervor; vergl. Hec. 807
ujg ygacferg i' unoaTuOsig idov jue xdvä-
{ifitionv, Hec. 570, Androm. fr. 125, Hyp-
sipyle fr. 764.

^) Irrtümlich lässt Gellius XV 20 den
Dichter schon im 18. Lebensjahr Tragödien
schreiben.

^j Erst 441 siegte er nach Mann. Par.
zum erstenmal.

^) Ath. 3a; Suidas setzt dafür den jün-
geren Euripides, über den unten § 188.

'') Vita: (ixovairjg yevofxbvog ^Ava^uyÖQov
Xttl llgodixot^ xcd TlQVJxuyÖQOv xccl ZiüXQdiovg
sraiQog. Cicero Tusc. III 14: fuerat auditor
Protagorae. In Versen des Alexander Aetolus

bei Gellius XV 20 heisst er "Ava^ayoQov

TQÖcpifxog, auf Anaxagoras scheint zu gehen
Eur. Ale. 903—10. Auch mit Heraklits

Lehre wurde Eur. bekannt: s. Diog. II 22
u. Eur. fr. 639. 830; Arist. Ran. 1082.

^) Sokrates Lehre, dass Tugend auf
Wissen beruhe, ist wiedergegeben in Herc.

347.

^) Von Beweisen sind die Stücke des

Eur. voll. ; besonders sprechend sind Hec. 799,

Ion 436—51, Iph. Taur. 385—91, Troad.
884—8 (nach Diogenes von Apollonia», Belle-

rophon fr. 288 u. 294, Clirysippos fr. 836,

Theseus fr. 392, Peir. fr. 596, fr. ine. 904.

Dass Eur. die Lehren des Anaxagoras auf
die Bühne gebracht, deutet Piaton Apol. 26 d

an. Vgl. Lucian lup. trag. c. 41. Bei einem
Prozess bezichtete ihn nach Arist. Rhet. III

15 p. 1416 a 29 sein Gegner der Asebie.

Die Litteratur bei Ueberweg, Grundriss d.

Gesch. d. Phil. P 81, wozu Wilamowitz,
Eur. Herakl. I 22-30.

1°) Ixtji'rxog cfLX6ao(pogheiäst er bei Ath.

158 e u. 561a, Vitruv VHI praef., Sext.
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sehen Leben fern;i) er verriet auch darin im Gegensatz zu Aischylos und

Sophokles den Dichter der Neuzeit. Nur in seinen Dichtungen nahm er

lebhaft an den poUtischen Tagesfragen teil, indem er namentlich in den

Tendenztragödien aus der ersten Hälfte des peloponnesischen Krieges jede

Gelegenheit ergriff, um seine Vaterstadt zu Ehren zu bringen und gegen

deren Feinde zu Feld zu ziehen. 2)

178. Eine grosse Rolle spielten in dem Leben und in der Beurteilung

des Euripides seine häuslichen Verhältnisse. Verheiratet war er zweimal;

die erste Frau hiess Melito, die zweite Choirine (v. 1. Choirile) ; ^) aber mit

beiden scheint er schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Die Skandal-

geschichte wusste namentlich von einem Famulus des Dichters, Kephisophon

mit Namen, zu erzählen, mit dem die Frau in ehebrecherischem Umgang
lebte.^) Die Alten führten auf diese ehelichen Misshelligkeiten den Weiber-

hass zurück, den Euripides in seinen Tragödien zur Schau trägt und der

die Frauen in den Thesmophoriazusen zur Verschwörung gegen den Dichter

bewegt. Aber mit diesem Weiberhass muss es so weit nicht her gewesen

sein. Witzig entgegnete Sophokles, als einer ihm von dem Weiberhasser

Euripides sprach: «r y€ zaTq igaycttSiaiq^ enel ev ys tJj xXhrj (filoyvvYiC.

Söhne hatte er drei : Mnesarchides, Mnesilochos, Euripides, von denen der

letzte hinterlassene Stücke des Vaters nach dessen Tod zur Aufführung

brachte. Die letzte Zeit seines Lebens brachte er an dem Hofe des musen-
liebenden Königs Archelaos von Makedonien zu, ^) der damals die erwähl-

testen Geister Griechenlands an seine neue Residenz in Pella zu ziehen

suchte und ausser Euripides auch den Tragiker Agathen zur Übersiedelung

von Athen nach Makedonien veranlasst hatte. ^) Vielleicht auf dem Wege

Empir. I 288, Clem. Alex, ström. V p. 248.

Vgl. Plat. de rep. VIII p. ^568a: rj xs rga-
yoD&icc oXw? aocfou &ox6t elvca xcd 6 Evqi-

]) Von Aristoteles Rhet. II 6 p. 1384 b
16 wird eine FAgmidov dnoxgiaig ngog Ivqu-
xoGLovg erwähnt, was der Scholiast auf eine

sonst nicht bekannte Gesandtschaft bezieht.

Von einer Klage, die dem Dichter ein ge-

wisser Hygieinon dm-ch das Anerbieten des
Vermögenstausches anlässig einer zu leisten-

den Liturgie anhängte, meldet Arist. Rhet.
III 15.

^) So pries er Athen, indem er zum
Teü die alten Mythen ummodelte, als Schir-

merin der Verfolgten in Med. Heracl. Herc.
Suppl. Phoen. Im Menelaos der Andromache
(s. Schol. z. Andr. 445) und des Orestes
brandmarkte er die treulose Härte und Geld-
gier der Lakedämonier. Durch die Herakliden
wird das Bündnis mit Argos empfohlen.
Gegen die Demagogen und Volksschmeichler
sind gerichtet Hec. 254 ff., Suppl. 232 ff.

Wegen der im Kresphontes repräsentierten

Vaterlandsliebe preist den Dichter Lycurg
adv. Leoer. 100,

^) Vita: yvvcdxa cTe yrjf^ca TXQiorrjv Ms-
XiroS, ^evregay de Xoiqlvtjv. Das Verhältnis
umgekehrt bei Suidas, zu einer Bigamie ge-

staltet bei Gellius XV 20. Die Heirat mit

der Choirile erklärt für eine Fabel Wila-
MowiTz, Anal. Eur. 149 u. Eur. Herakl. I 7,

vielleicht mit Recht.
*) Dieser Kephisophon gehört mit zum

Haushalt des Euripides in Arist. Ran. 1408 und

1452. Vers 944 derselben Komödie wird in

den Scholien so gedeutet, als ob Kephisophon

dem Euripides geholfen habe, namentlich

in den Liedera. Von dem Umgang desselben

mit der Frau des Dichters erzählt die Vita,

wohl auch nach Witzen der Komödie. Eben-

daher wird die Anekdote von dem Verhältnis

des Dichters zur Schaffnerin im Hause des

Königs Archelaos stammen; s. Hermesianax

bei Ath. 598 d.

^) Vita; Philodemos de vitiis 10; So-

linus IX 16; Lucian de paras. 35; Paus. I

2, 2; Syncellus p. 500, 7. Von einem gol-

denen Becher, den der König beim Mahl
dem verehrten Dichter schenkte, erzählt

Plut. Mor. p. 531 d.

^) Von einer Liebkosung des jüngeren

liebenswürdigen Dichters Agathon durch Eu-

ripides erzählen Plut. Mor. 770 c und Aelian

V. H. XIII 4, wahrscheinHch nach einer

Schrift des Peripatetikers Praxiphanes. Von
einem Zerwürfnis des Dichters mit einem

Höfling, der den Dichter wegen des übel-
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dahin wurde er in Magnesia eine Zeitlang festgehalten und durch öffent-

liche Auszeichnungen gefeiert, i) Wie Aischylos für Sikilien ein Lokalstück,

die Aitnaiai, gedichtet hatte, so dichtete auch er zu Ehren seines könig-

lichen Gönners den Archelaos, in welchem er den regierenden König unter

der Gestalt des Ahnherrn der makedonischen Dynastie verherrlichte. 2)

Seine Heimat sah Euripides nicht mehr wieder. In Arethusa bei Amphipolis

starb er im Frühjahr 406, noch vor dem Feste der grossen Dionysien;

die Sage erzählte, dass Hunde des Königs den Dichter zerrissen hätten. 3)

Bei Amphipolis, an dem Zusammenfluss zweier Bäche, befand sich auch

sein Grab, das noch in später Zeit ein Wanderziel der Verehrer des Dichters

war.*) In Athen riss sein Tod eine grosse Lücke, ^) die auch sein bitterer

Feind Aristophanes bereitwillig anerkannte. Seine Mitbürger ehrten ihn

durch ein Kenotaph, für welches Thukydides oder Timotheos die Aufschrift

dichtete. 6) Später fügten dieselben auf Antrag des Lykurg die Ehre eines

ehernen Standbildes im Theater des Dionysos hinzu. Die erhaltenen

Porträte des Dichters^) zeigen uns den Tragiker in älteren Jahren mit

spärlichem Haar über der Stirne und mageren Backen ; die ganze Physio-

gnomie verrät mehr den herben Ernst eines grübelnden Moralisten als die

leichte Schaffenslust eines gottbegnadeten Dichters.

179. Werke des Euripides. Verfasst wurden von Euripides ausser

einem Epinikion auf einen Wagensieg des Alkibiades und einer Elegie

auf die bei Syrakus gefallenen Bürger 92 Dramen oder 23 Tetralogien. 8)

Davon hatten sich in die Zeit der gelehrten Grammatiker 78 Stücke ge-

riechenden Atems verspottet hatte, erzählen

Aristot. Polit. V 10, p. 1311 ^ 33 und Sto-

bäus Floril. 41, 6.

^) Vita: /uereaii] cTf iy Mayrrjal^ xal

TiQo^evia sTijurji^f] xal ctxsXsUy, welches Ma-
gnesia gemeint sei, ist leider nicht ange-

geben. Auch an dem Tyrannen Dionysios

von Syrakus hatte er einen enthusiastischen

Bewunderer, der aus seinem Nachlass um
hohes Geld Leier, Griffel und Schreibtafel

erstand; s. Hermippos in der Vita. Damit
vergleiche Plut. Nie. 29 : h'ioi xcd cTt' Evql-

nid'rjv eaojf^r]ffap, fxcVUaia yuQ cJ? solxe rujy

ixTog 'EkXrjt^cüv enox^rjaav ccviov zrjv fxovoav
OL tisqI lixeUav.

^) Damit steht nicht in absolutem Wider-
spruch Diomedes p. 488, 20 K: Euripides
petente ArcheJao rege, ut de se tragoediam
scriberef, ahnuit ac precatus est, ne accideret

Archeiao aliquid tragoediae proprium, osten-

dens nihil aliud esse tragoediam quam mi-
seriarum comprehensianem. Ueber den histo-

rischen Hintergrund der Sage, durch welche
das makedonische Königsgeschlecht auf den
dorischen Ahnherrn Temenos zurückgeführt
wurde, siehe Gutschmid, Die makedonische
Anagraphe, in Comm. phil. Bonn. p. 118 ff.

^) Aelteste Zeugen für diese Sage sind

Sotades bei Stob. 98, 9 und Diodor 13, 103;
gegen die Richtigkeit derselben spricht dass

Aristophanes von ihr nichts weiss. Nach
einer anderen bei Suidas und Anth. 7, 51

erwähnten Fassung waren es Weiber, nicht

Hunde, die den Dichter zerrissen.

^j Ammianus Marceil. XXVII 4, 8 : pro-

xima Arethusa convallis et statio, in qua
visitur Euripidis sepulcrum. Vergl. Vitruv

X 3; Plinius N. H. 31, 19; Paus. I 2, 2.

^) Nach Athen kam nach der Vita die

Nachricht vor dem Proagon der Dionysien.

6) Vit. Eur. und Ath. 187 d.

'') S. die angefügte Tafel. Erhalten sind

uns von dem meistgefeierten und meist-

gelesenen Dichter mehrere Hermen und
Statuen; s. Visconti, Iconogr, gr. 15, 3;

G. Krüger, Arch. Ztg. 1870 Taf. 26 u. 1871

Taf. 1; Jahrb d. arch. Inst. 1889, S. 98. Als

Ergänzung diene die Charakterisierung der

Vita: axvi^Qomoc M xal avvvovg xal avarrj-

gog scfaLPSro xal /uiaoyeX.cog xal fxiaoyvvr]g . . .

sliyero 6e xal ßaf^vv n(6yo)va ^Qsxpai xal

inl rrjg oxpeiog cfaxovg ia/tjxeyat. Von seinem
übelriechenden Atem spricht die Vita und
Aristot. Polit. V 10.

^) Die Zahl schwankt in der Vita und
Suidas zwischen 92 und 98 infolge der Ver-

wechselung der Zahlzeichen ß und rj; die

nicht geretteten kannten die Grammatiker
wahrscheinlich nur aus den Didaskalien.
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rettet, ^) darunter 8 Satyrspiele ; 2) für unecht galten unter diesen ein Satyr-

drama und die 3 Tragödien Tt'vvrjg, 'PaSd^avdvg, IlHQi^oog. Auf uns ge-

kommen sind 19 Dramen, darunter 1 Satyrspiel KvxXwili und 1 Tragödie

von zweifelhafter Echtheit ^Prjaog. Von diesen 19 Stücken wurden im
byzantinischen Mittelalter am meisten gelesen und allein kommentiert
die 3 Tragödien 'Exäßrj, ^Ogsarr^g, (Poivtaaai. Unter den erhaltenen Dramen
befinden sich mehrere, wie MrjSaia^ (Poiviaaai^ '/Tr/roArroc, Bdxxcei, ^Iqiybvsia

iv TavQoig, die sich schon im Altertum eines hohen Ansehens erfreuten;

aber viele andere sind geringwertig und wurden von den Grammatikern
in zweite Linie gestellt. 3) Dieses scheint damit zusammenzuhängen, dass

die 19 Dramen, ähnlich wie die Reden des Lysias, aus zwei Sammlungen
stammen, von denen die eine eine Auswahl der besten Stücke enthielt

(Hec, Orest., Phoen., Hipp., Med., Ale, Andrem., Rhes., Troad., Bacch.),*)

die andere ehedem sämtliche Stücke in alphabetischer Ordnung umfasste.^)

Anklang fand Euripides mit seinen Tragödien bei dem athenischen Pu-

blikum weniger als Aischylos und Sophokles: nach der parischen Marmor-
chronik errang er erst im 39. Lebensjahre unter dem Archen Diphilos

(441) den ersten Sieg, und im ganzen genommen erhielt er nur fünfmal

den ersten Preis, ß) In das rechte Fahrwasser scheint er erst im Beginne

des peloponnesischen Kriegs gekommen zu sein, wo der alternde Sopho-

kles allmählich in den Hintergrund trat und er selbst durch Anspielungen

auf politische Zeitverhältnisse und durch Einflechtung sophistischer Weis-

heit der bewunderte Liebling der jüngeren Generation ward.*^) Aber um
so heftiger befehdeten ihn dann als den Stimmführer des neuen Zeit-

geistes die Dichter der Komödie, von denen namentlich Aristophanes ihn

erbarmungslos bei jeder Gelegenheit, insbesondere in den Acharnern, den

Fröschen, den Thesmophoriazusen verspottete.^) Aber die Rhetorik und

philosophische Aufklärung, sowie die Vorliebe für das Pathetische gewann
in dem Geistesleben der Griechen immer mehr die Oberhand und so fand

^) Varro bei Gellius XVII 4 spricht

von 75 Stücken; die Abweichung kommt
wahrscheinlich daher, dass die einen die

3 unechten Tragödien einrechneten, die an-

deren dieselben ganz ausser Betracht Hessen.

Auf der Rückseite der sitzenden Statue des
Euripides im LomTe ist ein alphabetisches

Verzeichnis von 37 Stücken bis 'OQsaxrjg

geschrieben; s. Welcker, Gr. Trag. 444 f.

Ein anderes gleichfalls verstümmeltes Ver-
zeichnis in teilweise alphabetischer Ordnung
findet sich auf einem Stein des Phäus, bei

WiLAMowiTz, Anal. Eur. p. 189.

^) Wenn Euripides 28 Tetralogien und
doch nur 8 Satyrdramen dichtete, so erklärt

sich dieses daraus, dass, wie das Beispiel

der Alkestis zeigt, für ein Satyrspiel auch
eine Tragödie mit glücklichem Ausgang ein-

treten konnte.
^) Von der Andromache lesen wir in

der Hypothesis t6 d^ä/uK rojy öevregiov, da-

gegen von dem Hippolytos x6 dgaf^a ruiv

TlQUJXlOl',

*) Dabei ist allerdings auffällig, dass in

diese Auswahl ein unechtes Stück, der Rhe-

sus, und ein sonst wenig geschätztes, die

Andromache, Aufnahme fanden.

^) Alphabetische Ordnung gewahrt man
in der Reihenfolge des Laur. 32, 2: 'EXevr},

'HXe'xrga, 'HgaxXij»;, 'HQaxXsidca, ^'lojy, 'Ixerideg,

'icfiysysia; darüber Wilamowitz, Anal. Eurip.

136 ff., der die ähnlich mangelhafte Ordnung
auf dem Stein des Piräus vergleicht.

^) Gellius XVII 4: Euripidem quoque

M. Varro ait, cum quinque et septuaginta

tragoedias scripserit, in quinque solis vicisse,

cum cum saepe vincerent aliquot poetae

ignavissimi.
'') Gocfoitaxov nennt den Euripides der

Vertreter der Jugend Pheidippides in Ari-

stoph. Nub. 1370.

^) Heimgezahlt hat Euripides den Ko-

mikern ihren Spott durch die bitteren Verse

in der zweiten Melanippe fr. 495:

ävÖQiöv &€ noAloL xov yskojxog ovvsxa

äoxovoi /dgixttg xsQxofxovq, iyuj de ntog

uiaiu yelolovg, ol'xn'sg oocfüJv ttsqi,

c^;^«Ätv' E^ovai ax6jj,axci xxk.
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auch Euripides nach seinem Tod bei Aristoteles gerechte Anerkennung i)

und bei den Dichtern der neuen Komödie, wie Menander und Philemon,

geradezu abgöttische Bewunderung. 2) Von den Griechen der späteren

Zeit ging dann die Bewunderung desselben auf die Römer über, so dass

Ennius, Pacuvius, Accius, Seneca sich hauptsächlich ihn zum Vorbild

nahmen. Auch bei den Philosophen, namentHch dem Stoiker Chrysippos

und dem Akademiker Krantor stand er in hohen Ehren, und auf die

Kunst hat er wie kein zweiter Dichter des Altertums befruchtend ein-

gewirkt. 3) Sein Ansehen erhielt sich im Mittelalter ; *) auch in der

neueren Zeit ward die Aufmerksamkeit der Gelehrten und Schöngeister,

die erst durch den römischen Tragiker Seneca die griechischen Meister

kennen lernten, zuerst auf Euripides gelenkt, so dass derselbe vor

Aischylos und Sophokles Eingang in die moderne Litteratur fand. 5)

180. Chronologie der Dramen. Bestimmte, aus den Didaskalien

geschöpfte Angaben über die Zeit der Aufführung haben wir nur von
wenigen Tragödien unseres Dichters; nach ihnen wurden aufgeführt die

Peliades bei dem ersten Auftreten des Dichters im J. 455, ß) Alkestis^)
zusammen mit Kressai, Alkmeon aus Psophis und Telephos 438, Medea
mit Philoktetes, Diktys und Theristai 431, Hippolytos stephanephoros
428, Troades mit Alexandres, Palamedes und Sisyphos 415, Helena und
Andromeda 412,

s) Orestes 408, 9) Iphigenia in Aulis, Bakchen und
Alkmeon in Korinth nach des Dichters Tod.i^) Im übrigen sind wir zur

Bestimmung der Abfassungszeit auf Kombinationen, hauptsächlich aus der

metrischen Form, den politischen Anspielungen und den Parodien bei

Aristophanes angewiesen. In erster Beziehung ist von Hauptgewicht die

Beobachtung Hermanns, n) dass Euripides in seiner letzten Periode von
Ol. 90 an (um 418) den trochäischen . Tetrameter neben dem iambischen
Trimeter in die Dialogpartien wieder einführte und in der Auflösung der

Längen, sowie im Gebrauch des vielgestaltigen (polyschematischen) Gly-

coneus eine grössere Freiheit walten Hess. Auch in der Wahl der Stoffe

zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede in den verschiedenen Lebens-
altern des Dichters. Während er anfangs (etwa 455—431) vorzugsweise
durch neue Stoffe (Rhesos, Alkestis, Alkmeon, Medea) Interesse zu ge-

1) Arist. Poet. 13: EvQini&tjg ei xal

XU aXXa fj.ij ev oixopofxsL, dXXa TQttyixcoratog

ye rcüt/ TJoirjxojy cpaivSTca.

2) Philemon Hess nach der Vita Eurip.
in einem Lustspiel einen Freund des Eur.
sagen; et raig aXrjd^sictiaiv oi xed^prjxoxsg

uia&rjaiv sixof , clv^Qsg (6g (faalv Xivsg,

antjY^dfxrjv «V, war' idsiv EvQinlörjv. Quintil.

X 1, 69: Euripidem admiratus maxime est,

nt saepe testatur, et secutus Menander.
^) JüL. Vogel, Scenen euripideischer

Tragödien in griechischen Vasengemälden,
Leipz. 1886; Huddilston, Greek art in Euri-
pides, Diss. München 1898.

*) Aus Centonen euripideischer Verse
ist das mittelalterliche Drama Kgiaxog nda-
X<ov zusammengesetzt, was am ausführlich-
sten von Brambs in der neuen Ausgabe des

Stückes, Lips. 1884 nachgewiesen ist.

^) Viele Leser fanden insbesondere die

lateinischen Uebersetzungen der Hecuba und
der aulischen Iphigenia von Erasmüs (1506)
und die Excerpta tragicorum et comicorum
von Hugo Grotius (1626).

^j Nach der Vita; die folgenden Zeug-
nisse stehen in den Hypotheseis der betref-

fenden Stücke.

^) Es war die Alkestis das 17. Stück,

was sich wahrscheinlich auf eine chrono-

logische, schwerlich auf eine alphabetische

Anordnung der Stücke bezieht; vgl. oben
S. 232 Anm. 8.

S) Schol. ad. Aristoph.Thesm. 1021u. 1069.

9) Schol. ad. Orest. 371.
10) Schol. ad. Aristoph. Ran. 67.
11) G. Hermann, Elem. doctr. metr. p. 83 f.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 17
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winnen trachtete, versuchte er in der ersten Hälfte des peloponnesischen

Krieges sein Glück mit nationalen Tragödien, welche zu Anspielungen auf

die politischen Zeitverhältnisse Gelegenheit boten (Heraclidae, Andromache,
Hercules, Supplices, Ion), und kehrte er in der dritten Periode seines

Schaffens, als das Interesse am Krieg und an der Politik zu erkalten be-

gonnen hatte, wieder zu den alten Mythen zurück, aber in der Art, dass

er in der Behandlung derselben teils in Einzelheiten von seinen Vor-

gängern , nicht ohne polemische Seitenhiebe i) abwich (Elektra, Phoe-

nissae, Orestes), teils eine ganz neue, in fremde Länder schweifende Ro-

mantik in dieselben brachte (Helena, Andromeda, Iphigenia Taurica).

Nach diesen und ähnlichen Gesichtspunkten 2) haben die Gelehrten die

Chronologie der euripideischen Stücke zu fixieren gesucht; 3) aber die

gewonnenen Resultate sind doch nicht so sicher, dass ich dieselbe der

Ordnung der Dramen zu Grunde zu legen wagte. Auf der anderen Seite ist die

Zahl der erhaltenen Tragödien so gross und ihr Gehalt so verschieden,

dass ich mich begnügen werde, einige hervorragende Stücke herauszuheben

und die anderen in alphabetischer Ordnung summarisch aufzuzählen.

181. Die Mr^Saia wurde nach der Hypothesis 431 zusammen mit

Philoktetes, Diktys und dem Satyrspiel Theristai*) aufgeführt. Die Tra-

gödie ist benannt nach der Hauptheldin, der unheimlichen Zauberin aus

dem Kolcherland. Aus ihrem Mythus hatte Euripides schon zu seiner

ersten Tragödie, den Peliaden, den Stoff genommen. Aber während er dort

ebenso wie Sophokles in den 'PiCoröfioi einfach der Sage folgen konnte,

musste er hier erst die alte Überlieferung umformen, um den Boden für

eine Tragödie zu gewinnen. Schon in der alten Sagengeschichte Ko-

rinths spielte der Medeamythus eine Rolle, insofern als Actes, der Vater

der Medea, von Korinth aus nach Kolchis gewandert war (Schol. Pind. 0.

XIII 74); sodann hatte bereits der korinthische Epiker Eumelos nach

Paus. II 3, 8 von der Herrschaft lasons in Korinth und seiner Ent-

zweiung mit Medea erzählt; dem hatte Kreophylos^) die Sage von der

Ermordung des Königs Kreon durch Gift und von der Flucht der Medea
zugefügt (Schol. ad Med. 273). Auch des unglücklichen Loses der Kinder

war schon in den alten Erzählungen gedacht worden. Aber erst bei den

Tragikern ermordet die Mutter ihre eigenen Kinder, um sich an dem treu-

^) Seitenhiebe gegen Aisch. in Phoen.

751, gegen Aisch. und Soph. El. 530 u. 872,

Antig. fr. 165.
-) Ein wichtiges Anzeichen sind die

Wiederholungen, worüber Schroeder, De
iteratis apud tragicos graec, 1882 in Diss.

phil. Argent. tom. VI.

3) ZiRNDORFEB, De chionologia fabularum
Eur., Marburg 1839; Fix, Chron. fab. Eur.,

vor der didotischen Ausg., und besonders

WiLAMOwiTZ, Analecta Eur., p. 172 ff. Die

wahrscheinliche Folge ist: Alcestis 1(438),

Medea (431), Hippolytus (428), Hecuba,

^) Euripides erhielt den 3. Preis: erster

war Euphorion, zweiter Sophokles. Der Phi-

loktet war ein bewundertes Stück, über dessen

Anlage wir durch den Rhetor Dio Chrysost.

or. 52 u. 59 Aufschluss erhalten; vgl. § 173.

Dass auch der Diktys, der in die Perseus-

sage eingriff, viel gelesen wurde, zeigen die

zahlreichen Fragmente. Die OegLarai waren
nach der Didaskalie schon zur Zeit des

Grammatikers Aristophanes verloren.

^) Schwerlich der alte Homeride, eher

der von Ath. 361c erwähnte Verfasser von

'Ecpsoioi wQoi, s. WiLAMOwiTZ, Herm, XV,
Cyclops, Andromache, Heraclidae, Herc. für., i 435 ff., y^i Max Groeger, De Argonauti
Supplices, Troades (415), Iph. Taur., Ion,

;
carum fabularum historia, Diss. Vratisl. 1889,

Electra, Helena (412), Phoenissae, Orestes
j p 22 ff

(408), Bacchae u. Iph. Aul.
j
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losen Gemahl, welcher der reichen Königstochter zulieb die unglückliche

Gattin Verstössen hatte, in furchtbarer Weise zu rächen. Diese entsetz-

liche, von Eifersucht und Rachedurst eingegebene That, die mit den

Kindern zugleich die von den Geschenken der Nebenbuhlerin bethörte

junge Frau des lason mit ins Verderben zog, hat Euripides zum Mittel-

punkt der Tragödie gemacht. Den Ausgang der erschütternden Hand-
lung, die Flucht der Medea, nahm er wieder aus dem alten Mythus; er

erfand nur die spezielle Richtung der Flucht nach Athen und Hess zur

Vorbereitung derselben schon in der Mitte des Stückes (663— 758) den

König Aigeus auf dem Heimweg von Delphi mit Medea zusammen-
kommen, i) Damit verband er zugleich den Zweck, das ehdiche und

bundesfreundliche Verfahren der alten Athener gegen Korinth heraus-

zustreichen (723—730) und in stillschweigenden Gegensatz zur Feind-

seligkeit der Korinther beim Ausbruch des peloponnesischen Krieges zu

stellen. — Die uns erhaltene Medea ist die Umarbeitung einer älteren,

von der mehrere, ehemals als Parallelen an den Rand geschriebene Verse

in den Text unseres Stückes gekommen sind. 2) Ausserdem hatten die

alten Grammatiker Kenntnis von der Medea eines sonst wenig bekannten

Tragikers Neophron, ^) aus der uns drei längere Fragmente erhalten sind,

und die Dikäarch und der Verfasser der dem Aristoteles zugeschriebenen

Hypomnemata für das Vorbild des euripideischen Stückes ausgaben.*)

Dass aber Euripides, der erfindungsreiche Kopf, einem obskuren Neophron
die herrUche Fabel abgestohlen habe, hat gar keine Wahrscheinlichkeit.

Auch hätte schwerlich Aristoteles in der Poetik so oft unserer Medea mit

besonderer Auszeichnung gedacht, wenn er sie für ein blosses Plagiat an-

gesehen hätte. Eher haben alte Gelehrte irrtümlich die erste Bearbeitung

der euripideischen Tragödie dem Neophron zugeschrieben, oder hat

Euripides selbst das erste Mal das Stück unter fremdem Namen auf die

Bühne gebracht. 0)

182. Der ^IttttöXvtoq, speziell 'InTioXvToq (XTscpavrjcpoQog genannt, hat

grosse Verwandtschaft mit der Medea und wurde bald nach ihr im Jahre

428 mit durchschlagendem Erfolg aufgeführt.^) Wie dort die grausige

Rachsucht eines gekränkten Weibes, so bildet hier die verzehrende Glut

^) Unentschieden ist es, ob der Tadel
des Aristoteles Poet. 25 : oo&ij de Emxifxrjaig

y.ul dXoyla xal ^o^drjQiti. oxav fxrj uvdyxrjq

ovaf]g fxrjdev xQr]ar]zaL tw akoyo), (vansQ Ev-
QiTiidrjg TW Jiyei, auf unsere Stelle oder auf
die Tragödie Aigeus ging.

^) Der ersten Medea gehörten wohl auch
die Verse in Schol. Arist. Ach. 119 und
Ennius Med. bei Cic. ep. ad fam. 7, 6 an. Die
Dittographien unseres Textes sind V. 723.

724. 729. 730 = 735—8; 798—810 -- 819—
823 ; 1231 f. = 1233—5. Wilamowitz Herrn.

15, 488 ff. will diese Dittographien auf den
Zwiespalt der Textesüberlieferung zurück-
führen.

^) Suidas u. TSeocpQiav; Diog. II 137.

*) Argum.: ro dqä^n doxei vnoßaXia^ai
nuQu NeocpQoyog (nayaiocfQOfog codd.) diu-

axEvdaac,, ojg Jüxulag^og negi rov rfjg 'EX-

Xcidog ßiov y.cd 'jQiaroTsXfjg ev vnofxvrjfAaaiv.

°) Die Fragmente des sogenannten Neo-
phron haben ganz den Versbau der Dittogra-

phien des älteren Euripides. Vgl. 0. Ribbeck,
Leipz. Stud. 8, 386 ff. Wecklein schlägt in

der Einleitung seiner Ausgabe einen Mittel-

weg ein und setzt die Medea des Neophron
zwischen die erste und zweite Bearbeitung

des Euripides. — Eine Scene der Medea auf

einem Wandgemälde von Pompeji s. Bau-
meister n. 1948. Von anderen Medeavor-
stellungen haben wir Spuren auf Vasen, wor-

über Bethe, Proleg. z. Gesch. d. gr. Theat.

147 ff.

^) Argum. Midä^d^T] int 'Enafxeivovog

ÜQ/ovxog oXv^nid&t nt,' ezei 6'
. ngcatog Ev-

Qinidrjg, dsvtSQog 'locpay, XQtzog "Icjy.

17*
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unreiner Liebe den Angelpunkt der Tragödie. Der Stoff ist der attischen

Sage entnommen unter Anknüpfung an den lokalen Kult eines gleich-

namigen Halbgottes in Trözen.^) Der Mythus von der verbrecherischen

Liebe der Phaidra, der Gemahlin des Theseus, zu ihrem Stiefsohn Hippo-

lytos und von dem tragischen Ende des von seinem Vater verfluchten

Sohnes hatte auch Sophokles angezogen 2) und war von Euripides selbst

schon einmal vor 428 behandelt worden. 3) Der Titel Phaidra, den

Sophokles seiner Tragödie gab und den mit Recht wieder aus Seneca der

grosse französische Tragiker Racine aufgriif, zeigt, dass derselbe den Stoff

am rechten Zipfel gefasst hatte. Denn dadurch, dass Phaidra, als sie,

dem Weibe Putiphars vergleichbar, ihre Liebe von dem keuschen Jüng-

ling verschmäht sah, den unschuldigen Sohn bei dem Vater der Ver-

führung anklagt, wird sie die treibende Kraft der ganzen Handlung und
büsst in echt tragischer Weise mit ihrem freiwilligen Tod die Schuld

unseliger Liebe und falscher Scham. Euripides hat sein Drama Hippo-

lytos getauft und in Einklang damit auf die edle Gestalt des unschuldigen

Jünglings und dessen grauses Ende durch den Fluch des eigenen Vaters

die Hauptaufmerksamkeit der Zuschauer gelenkt. Damit wird aber, ent-

gegen einem Hauptgesetz der tragischen Kunst, ^) ein Unschuldiger zum
Helden der Tragödie. Denn die Weise, mit der Euripides dem Hippolytos

eine Schuld beimisst, weil er nämlich den Kultus der Aphrodite vernach-

lässigt habe (87—105), genügt an und für sich nicht und zieht obendrein

die Menschen auf die Stufe willenloser Drahtpuppen in der Gewalt wider-

streitender Dämone herab. Aber auch sich selbst hat Euripides korrigiert

und gleichfalls nicht zum Besseren. In dem ersten Hippolytos, dem im
wesentlichen Seneca und Ovid, Heroid. 4, gefolgt zu sein scheinen,^) hatte

Phaidra selbst dem schönen Amazonensohn ihre Liebe bekannt und dieser

sich aus Scham über den sittenlosen Antrag der Stiefmutter das Haupt
verhüllt, wovon das Stück den Zunamen 'ItitioXvioc xalvTizö^Lsvog, erhielt.^)

Diese Schamlosigkeit der Phaidra hatte nach der Hypothesis unseres

Stückes bei dem Publikum Anstoss erregt, und der Dichter hat deshalb

in dem zweiten Hippolytos, der von dem Kranz, den Hippolytos der

jungfräulichen Göttin Artemis weiht (V. 73 ff.), den Beinamen aTtipavr^-

(poQog oder aTt<fariag erhielt, das Stück so umgearbeitet, dass Phaidra selbst

ihre von Aphrodite ihr eingegebene Liebe aus züchtiger Scham in sich zu

verschliessen sucht, und somit statt ihrer die Amme, halb gegen den Willen

der Herrin, das Geheimnis dem Jüngling verrät. Aber während so Phaidra

in diesem Punkt entschuldbarer und bemitleidenswerter erscheint, wird die

^) Nähere Nachweise bei Wecklein in
j

e| evxvx'uc? sig ^vaxv/iav — ov yctq (foßeQov

der Einleitung seiner Ausgabe und Wila- i ov6e eXesivdv xovro, dXXa fxiagoy eoilv —
MOWiTZ Ausg. 23 ff. ovxe rovg fxox^r]Qovg s| ((xvxiag eig svxvx'idf.

2) Ob die Phaidra des Sophokles älter ! Dagegen Hipp. 1390: x6 d' evyevsg ae xwv
sei, dafür haben wir keine Zeugnisse ; Wila-
MowiTZ, Herrn. 18, 239 u. Hippol. 57 nimmt
geradezu das Gegenteil an.

^) Der erste Hippolytos wurde zugleich

mit Aigeus und Theseus gegeben; s. Wila-
MowiTZ, Herm. 15, 483 und Ausgabe 42 ff.

^) Arist. Poet. 13: 6rj),ov ort ovrs xoig
inieixetg ufd^jctg dei /usxaßdXkoyxag cpalveax^ai

cpQeviüv UTIUJA6OEV.

^) Hiller, De Soph. Phaedra et de Eur.

Hipp, priore, in Liber miscell. philol. Bonn,

p. 34 ff. ; Kalkmann, De Hippolytis Euripidis

quaest. novae 1882.

6) Der Kommentar dazu liegt in dem
V. 243 : XQvxpoy xscpaXijv ' at^ovfxe&a yctQ t«

'AB^eyfxeva ^oi.
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schwarze That, mit der sie aus falscher Scham in dem zurückgelassenen

Briefe den unschuldigen Stiefsohn verleumdet und ins Verderben stürzt,

um so unentschuldbarer. Wenn wir aber auch so in der Ökonomie der

Tragödie keinen Fortschritt des Euripides gegenüber Sophokles, und des

jüngeren Euripides gegenüber dem älteren anerkennen können, so begreifen

wir doch, dass das erhaltene Stück den ersten Preis erhielt und von den

alten Kunstrichtern zu den besten Werken des Dichters gerechnet wurde.
i)

Denn mit feinster psychologischer Kunst ist die verzehrende Glut der im

Liebesgram hinsiechenden Fürstin dargestellt, und tiefergreifend ist die

Schilderung von dem grausen Geschick des unglücklichen Jünglings, den

die durch ein Meerungeheuer scheu gewordenen Rosse durch die Felsen

schleifen. Gut wirkten gewiss auch bei den alten Athenern, die das Un-
glück des Krieges und der Pest zur Frömmigkeit und Einkehr in sich

zurückgeführt hatte, die Deklamationen gegen die Rechtsverdrehungen und

Prahlereien der Rhetoren und Tugendlehrer. 2) Selbst die Chorlieder

unseres Stückes, wie namentlich die auf die Allgewalt des Eros (525—42)

und die Sehnsucht nach fernen Ländern (732—75), erheben uns in die

höheren Regionen schwärmerischer Lyrik. Nachgebildet wurde die Tra-

gödie von Seneca und Racine; 3) aus dem letzteren übersetzte Schiller

einige Partien.

183. Die ^Iffiyävsia iv TavQoig, so benannt im Gegensatz zu der

in Aulis, wird durch den Versbau (die trochäischen Tetrameter und die

häufigen Auflösungen) in die Zeit nach Ol. 90 verwiesen.*) Der Dichter,

unermüdlich in der Aufspürung und Verwendung lokaler Sagen und reli-

giöser Gebräuche, ging auch in unserem Stück von attischen Tempelsagen
aus. An der Ostküste Attikas war der Kultus der Artemis-Hekate seit

alter Zeit heimisch. 5) In Halai befand sich ein Tempel der Artemis Tauro-

polos;^) in Brauron zeigte man das Grab der Tempelwärterin Iphigenia^)

und ward die Göttin selbst unter dem Zunamen 'Icfiysvna verehrt ; ^) hier

auch wurden an dem Feste BQavQoona junge Mädchen der Göttin als

Bärinnen {ccqxtoi) geweiht, was darauf hindeutet, dass hier wie anderwärts

der halborientalischen Göttin ehedem Menschen geopfert wurden.^) Nun
bekamen die Griechen Kunde, dass noch zu ihrer Zeit im taurischen Cher-

^) Argum, : ro de dgafzcc rcöp nQoSxmv.
^) Besonders V. 436 ff. (dazu steht in

Gegensatz die ungeschminkte Wahrheitsliebe
des Hippolytos 984 ff.) 921 f. Manche der

Sprüche sind heutzutag noch gang und
gäbe, wie V. 436 al deviegai ntog cp^oviidsg

aocfuixsQfti.

3) W. Schlegel, Comparaison entre la

Phedre de Racine et celle d' Euripide,

Paris 1807; neuere Litteratur bei Patin,
Euripide I 42 ff. und Wecklein in seiner

Ausg. S. 21.

*) Einer bestimmten didaskalischen An-
gabe entbehren wir. Der Verfolgung des
Orestes durch die Furien bis nach dem
Taurerland wird weder in Electra noch in

Orestes gedacht. Gleichwohl führt der Um-

stand, dass die Helena einer schlechten Neu-
auflage der Iphigenia gleichsieht, auf die

nächste Zeit vor der Aufführung der Helena
oder vor 412.

5) Paus. 123, 7; 33, 1; HI 16,7.
6) Strab. p. 399; Eur. Iph. Taur. 1457;

Hesychius: TavQonoXia, ä elg EOQxijv ctyovaiv

^jQTSfXldi.

') Iph. T. 1464; Euphorion in Schol.

Arist. Lys. 645.

«) Paus, n 35, 2; I 43, 1; VH 26, 3.

Vgl. Wilamowitz, Herrn. 18, 256 ff.; Robert,
Archäologische Märchen 144 ff.

9) Iph. T. 1458 ff., Arist. Lys. 646 und
dazu die Schollen; Harpocr. unt. dsxarsvsiy.

Vgl. Schöne in der Ausg. Einl. XVUI sqq.
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sones von den Barbaren einer jungfräulichen Göttin, die sie ihrer Artemis

vergHchen, Menschenopfer dargebracht wurden. Daraus wob Euripides

die Mythe, dass die in Aulis der Artemis dargebrachte, von der Göttin selbst

aber nach Tauri versetzte Königstochter Iphigeniai) später mit Hilfe

ihres in jenes Barbarenland verschlagenen Bruders Orestes das heilige

Götterbild nach Attika gebracht habe. Zu diesem Behufe dichtete er die

den Athenern geradezu heilig gewordene Darstellung des Aischylos teil-

weise um: ein Teil der Erinyen steht nach dem freisprechenden Urteil

der Pallas Athene von weiterer Verfolgung des Muttermörders ab, ein

anderer aber setzt dieselbe bis zur vollständigen Entsühnung des Orestes

fort. Um aber dem Zusammenhang der Iphigeniasage mit dem attischen

Kult der Artemis die göttliche Weihe zu geben, lässt der Dichter gegen
Schluss die Göttin Athene selbst auf der Göttermaschine erscheinen und
feierlich die religiöse Feier Attikas einsetzen. Der meisterhaft erfundene

Mythus ist mit nicht minderer Meisterschaft durchgeführt. Wahre Muster
anschaulicher, fesselnder Erzählung sind die beiden langen Botenreden von
der Gefangennahme des Orestes und Pylades (260—339) und von den

Wechselfällen ihrer Entweichung (1327— 1419); voll von Leben und Geist

sind die wiederholten Stichomythien, in deren Anwendung sich Euripides

in dieser Tragödie besonders gefällt; geradezu einzig gelungen sind die

beiden Wiedererkennungsscenen , von denen namentHch die erste, wo
Iphigenia dem Pylades den für den Bruder bestimmten Brief vorliest und

so unwillkürlich das Geheimnis ihrer Herkunft enthüllt (755— 797), das

volle Lob des Aristoteles Poet. 14 fand. Selbst die Chorlieder erheben

sich über das gewöhnliche Niveau euripideischer Melik; namentlich in dem
2. Stasimon (1089— 1152) ist mit rührender Zartheit die Sehnsucht der

ins Barbarenland verkauften Jungfrauen nach dem Boden und den Götter-

festen der geliebten Heimat ausgedrückt. 2) Für uns Deutsche hat die

Tragödie noch einen besonderen Wert, weil sie unseren Goethe zu einer

seiner schönsten Dichtungen angeregt hat. Derselbe hat bekanntlich an

der Lüge, mit der Iphigenia den König Thoas hintergeht, Anstoss ge-

nommen und deshalb eine andere, truglose Lösung des Konfliktes er-

dichtet, ausgehend von dem Satze: alle menschlichen Gebrechen sühnet

reine Menschlichkeit. Den Griechen, denen Barbaren gegenüber auch

List und Betrug erlaubt schien, lag jener Anstoss fern; umgekehrt wird

bei ihnen die erfinderische Klugheit, mit der Iphigenia den Argwohn des

Thoas einzuschläfern versteht (1153—1233), rauschenden Beifall geerntet

haben. 3) — Im Altertum selbst hat an die euripideische Form der Iphi-

^) Procl. arg. Cypr. : ^'AQX8fiLq 6e avxrjv
|

unter den Römern Pacuvius in seinem Dulo-
i^agnaaaaa sig TavQovg fj.6raxofLilCei xal

j

restes die Handlung der Iph. Taur. behandelt
d&äyaroy noisT. Danach scheint schon der ' habe, bezweifelt Ribbeck, Römische Tragödie
Dichter der Kyprien die Iphigenie nach Tauri I S. 239 ff. Auch die Kunst hat sich der dank-
versetzt zu haben. Doch ist auf die Inhalts- baren Motive unserer Tragödie mit Vorliebe

angäbe des Proklos, wie wir oben sahen,
j

bemächtigt, wovon zahlreiche Vasen, Wand-
kein sicherer Yerlass.

I

gemälde, Sarkophage zeugen.

^) In der nächsten Zeit nach Euripides ^) Geistreiche Parallele von Ph. Mayer,
haben der Sophist Polyeidos (Arist. Poet. 16

\

Die Iphigenien des Euripides, Racine und
u. 17) und der Tragiker Timesitheos (s. Sui- Goethe, in dessen Studien, Gera 1874; 0.

das) den gleichen Stoff bearbeitet. Dass
\

Jahn, Pop. Aufsätze 353 ff.
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geniafabel Sophokles in seinem Chryses angeknüpft, indem er Orestes mit

Iphigenia vom König Thoas verfolgt nach Sminthe in der troischen Land-

schaft zu ihrem Halbbruder, dem Priester Chryses, gelangen Hess.

184-. Die dfoivKTaat, benannt nach dem aus Phönikierinnen zusammen-

gesetzten Chor, gehören gleichfalls der letzten Periode des Dichters an

und wurden zusammen mit dem Oinomaos und Chrysippos aufgeführt.^)

Euripides erhielt mit diesen Stücken den 2. Preis, aber die Grammatiker

erkannten die Phönissen als eine der vollendetsten Schöpfungen des Dichters

an, 2) und dieses mit Recht, wenn auch mehr einzelne Scenen als das Ganze

Lob verdienen. In sieben Dramen behandelte Euripides die altberühmten

Sagen des Labdakidenhauses : in den beiden ^Al^p^bcoveg, im XQvamTiog und

in den ^Ixstiöag gewann er dem alten Mythus neue Dramenstoffe ab; in dem
Oedipus, der Antigene 3) und in unseren Phönissen suchte er durch Neu-

gestaltungen das Interesse des Publikums für den alten Stoff zu beleben.

Die Phönissen haben im allgemeinen denselben Inhalt, wie die Sieben des

Aischylos, aber wie Euripides im Oedipus die Mythen des Oedipus und

der Sphinx in eins zusammenzog, so hat er auch in den Phönissen nach

allen Seiten über den engen Rahmen des äschylischen Stückes hinaus-

gegriffen und damit dem neuen Drama eine ausserordentliche Mannig-

faltigkeit und Ausdehnung (von 1766 Versen) gegeben. Mehr aber noch

hat er in der Ökonomie des Dramas geneuert: in den Sieben bestand der

Chor aus thebanischen Jungfrauen, die angstvoll zu den Altären der

Götter flüchteten; Euripides setzte an ihre Stelle phönikische Mädchen,
die, vom König Agenor als Beuteteil nach Delphi geschickt, auf ihrem

Wege Theben berührten. Das war keine gute Neuerung, zumal der See-

weg, den sie kamen (Y. 210), nicht über Theben nach Delphi führte, hatte

aber für Euripides den Vorteil, dass nun die Chorlieder über Kadmos
(638—689) und die Sphinx (1019— 1066), die er nach seiner Art einlegte,

wenn nicht zur Handlung, so doch zur Person des Chors einige Be-

ziehungen gewannen. Aischylos hatte ferner in eintöniger und breit-

gesponnener Weise die zweimal sieben Führer nach einander aufmarschieren

lassen; das missfiel dem Euripides, und mit Recht ;^) er erreichte das

Gleiche wirkungsvoller teils durch die Teichoskopie, in welcher der Pä-
dagoge der Antigene ähnlich wie in der Ilias die Helena dem Priamos die

einzelnen Helden zeigt (88—201), teils durch die effektvollen Schlachten-

berichte des Boten (1090—1199, 1217—1269). Bei Aischylos sodann
blieben lokaste und Oedipus ganz ausser dem Spiel; Euripides lässt sie

entgegen der Darstellung des Sophokles beide noch in Theben am Leben
sein und versteht es nun, ihre Anwesenheit zu ergreifenden Scenen zu

verwerten. Denn die ganze Tiefe der Mutterliebe thut sich in dem genial

erfundenen Versuche der Aussöhnung der feindlichen Brüder auf (355 bis

637), und die Summe des Jammers zeigt sich am Schluss, wo der blinde

^) Nach dem Argumentum unter dem
sonst nicht bekannten Archon Nausikrates
um 409. Schol. Arist. Ran. 53 lässt das Stück
kurz vor den Fröschen gegeben sein; vgl.

Schol. Arist. Av. 348.

2} Argum. und Schol. Arist. Ran. 53.

3) Auf die Antigone und ihren Ausgang,
die Vermählung des Haimon und der Anti-

gone, bezieht sich Phoen. 1637 und 1672 ff.

^) Phoen. 751: övofxa cT' sxaarov &La-

TQißTj noXXjj Xiyeiv ex^Qay t'Ti' avxoTg reixe-
aiv xa&r](A,Bv(av.
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Greis durch die Weherufe der Antigene aus dem Haus gezogen (1539 ff.)

und von dem herzlosen Kreon aus dem Land gestossen wird (1589 ff.).

Ganz neu hinzugekommen ist der heldenmütige Opfertod des Menoikeus,

des Sohnes des Kreon, von dem nach der Weissagung des Teiresias Euri-

pides den Sieg abhängen lässt (834— 1018).
i) Versäumt hat es auch

Euripides nicht, Stellen zur Verherrlichung Athens einzulegen (852—857
und 1705— 7), wenn auch dazu, wie namentlich an der ersten Stelle, die

Gelegenheit mit den Haaren herbeigezogen werden musste. Man wird

zugeben, dass der Dichter mit diesen Neuerungen und zugleich durch die

Kunst der sprachlichen Darstellung 2) das Stück reicher, erschütternder

und zugleich unserem Geschmack entsprechender gestaltet hat. Wir be-

greifen, dass dasselbe den gelehrten Kenner des Euripides, Valckenaer,

zur gelehrten Bearbeitung (1754) und Hugo Grotius und Schiller zur Über-

setzung reizte. Freilich von einer gewissen Breite und zerstreuenden

Überfülle ist das Stück nicht frei zu sprechen; 3) besonders leidet der

Schluss unter dem Streben, alles Mögliche in denselben hereinzuziehen,

die Heirat des Haimon und der Antigene, die Bestattung des Polyneikes

durch Antigene, die Begleitung des verbannten Oedipus durch Antigene.*)

185. Die übrigen Dramen sind in alphabetischer Ordnung folgende:

^AXxrjaTig wurde 438 an vierter Stelle, also anstatt eines Satyrdramas

aufgeführt. Zu dieser Stellung stimmt die burleske, an Shakespeare er-

innernde Erzählung des Dieners von der Ungeniertheit und Gefrässigfceit

des Herakles (747 ff.) und der glückliche Ausgang der Handlung, indem

Alkestis, die junge Gattin des Admet, die allein für ihren Mann zu sterben

bereit w^ar, von Herakles den Armen des Thanatos wieder abgerungen

wird.^) Von den Dramen des Euripides war die Alkestis nach der Didas-

kalie das 16. (oder 17.) Stück. ß) Bei der Einfachheit der Handlung hatte

in ihr der dritte Schauspieler noch eine sehr untergeordnete Rolle, so dass

sogar Alb. Müller den indes wenig glücklichen Versuch machte, den Dichter

mit zwei Schauspielern und einem Nebensänger auskommen zu lassen.^)

Das Drama gehört nicht zu den besten des Euripides; auch durch seine

Stellung am Schlüsse der Tetralogie werden nicht alle Schwächen des-

selben, weder der Mangel an Einheit noch die jämmerliche Zeichnung des

Admet entschuldigt. Aber wie wenig trotzdem es ein moderner Dichter

und selbst ein Wieland mit seinem Gegenstück Alceste dem antiken Tra-

^) Die Gestalt des freiwillig den lodern-
|

Interpolationen angenommen; Böckh, De
den Altar besteigenden Menoikeus findet

j

trag. gr. princ. c. 21, und ihm folgend Kinkel
sich auf Glaspasten, s. Obebbeck, Her. Gal.

\

in seiner Ausg. haben den ganzen Schluss

S. 133. Vom Schluss der Tragödie eine Dar-
{

von 1746 an verurteilt; aber damit wird die

Stellung auf einem Becher des britischen andere Schwierigkeit, wie Antigene zugleich

Museums bei Robert, 50. Winckelmanns-
Programm (1890) 59.

2) Besonderes Lob verdienen die Monodie
der im Schmerze rasenden Antigene (1485 ff.)

und der Chorgesang auf den Kriegsgott Ares,

den Stifter des Elends (784 ff.).

3) Manche Verse kamen aber durch
Interpolation hinein, worüber Zipperer, De
Eur. Phoen. versibus suspectis et interpolatis,

Wirceb. 1875.

^) Man hat deshalb in der Exodos starke

den Vater nach Attika begleiten und den
Bmder in Theben beerdigen soll, nicht ge-

hoben. Ueber die Bedenken gegen V. 1705 ff.

s. § 174.

5) Alfb. Schöne, Ueber die Alkestis des

Euripides, Kiel 1895, lässt unser Stück eine

Parodie der Alkestis des Phrynichos sein.

6) Vgl. S. 257 Anm. 7.

') A. Müller, Scenische Fragen zur Al-

kestis des Euripides, Progr. Hannover 1860.

Derselbe, Bühnenalt. 173, An. 3.
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giker gleich thun konnte, hat mit jugendlichem Übermut Goethe in seiner

geistreichen Farce „Götter, Helden und Wieland" dargethan.i)

^AvSQo^dxri ist ein politisches Intriguenstück, dessen Hauptpersonen,

Menelaos und Hermione, die Treulosigkeit und Ränkesucht der Spartaner

repräsentieren und damit uns in die erste Zeit des peloponnesischen Krieges

versetzen. Andromache, die dem Sohne des Achill als Beuteanteil zu-

gefallen war, hatte die Eifersucht der Hermione, der rechtmässigen Gattin

des Neoptolemos, erregt, weshalb diese in Verbindung mit Menelaos wäh-

rend der Abwesenheit des Gatten die Fremde zu ermorden beschliesst,

an der Ausführung des scheusslichen Planes schliesslich aber doch durch

die Zwischenkunft des alten Peleus gehindert wird. Eingewoben ist die

Ermordung des Neoptolemos im Tempel zu Delphi durch die Leute des

Orestes, indem Euripides schon in diesem Stücke, einem seiner frühesten,

sich erlaubte, die alte Sage zu seinen Zwecken umzugestalten. 2) Schon

von den Alten wurde die Andromache zu den Dramen zweiten Ranges

gestellt; der Hauptfehler des Stückes besteht in dem Mangel an Einheit,

indem es in zwei ganz lose verbundene Teile auseinanderfällt. 3)

Die ßdxxcci wurden erst nach dem Tode des Dichters durch dessen

Sohn zur Aufführung gebracht.^) Sie behandeln einen echt dionysischen

Stoff, ^) die Feindseligkeit des Königs Pentheus gegen den Dionysoskultus

und dessen furchtbare Bestrafung durch den Gott, auf dessen Anstiften

der König durch seine eigene, in bacchantische Raserei versetzte Mutter

Agave in Stücke zerrissen wird. Die Tragödie ward von Accius ins La-

teinische übersetzt; die erschütternde Botenrede von der Raserei der

Agave ward sogar am parthischen Hofe aufgeführt. <^) Manche Mängel,

namentlich gegen Schluss, rühren wohl daher, dass der jüngere Euripides

vor der Aufführung noch manche Ergänzungen vornahm.'^)

^Exdßrj heisst nach der Hauptperson die von Ennius den Römern
nahegebrachte und auch in Byzanz neben den Phönissen mit Vorliebe ge-

lesene Tragödie. Dieselbe entbehrt zwar der Einheit der Handlung, in-

dem im ersten Teil der Tod der unglücklichen, den Manen des Achill

geopferten Königstochter Polyxena, in dem zweiten die furchtbare Rache,

welche Hekuba an dem Thrakerkönig Polymestor, dem Verräter ihres

Sohnes Polydor, nimmt, den Mittelpunkt der Tragödie bildet ; sie war aber doch

wohlgeeignet, durch das ergreifende Pathos der unglücklichen Königin und

^) Geschrieben 1774 bei einer Flasche
guten Burgunders in einer Sitzung, auf-

genommen in Ges. Werke, Bd. 33; vgl.

Steinberger, Goethe und die Alkestisfrage,
Bayr. Gymn. Bl. XXV 24 ff.

2) Die alte Sage, die von einer Betei-
ligung des Orestes an der Ermordung des
Neoptolemos noch nichts weiss, steht bei
Pindar N. 7, 41; die euripideische Fassung
liegt dem Vasenbild Ann. d' Instit. 1868 Tav.
d'agg. £ zu gründe.

^) Nach den Schollen zu V. 445 wurde
das Stück nicht in Athen, sondern auswärts
aufgeführt, und zwar unter fremdem Namen
(Demokrates, wofür Bergk Menekrates ver-

mutet). Die politischen Anspielungen, na-

mentlich V. 733, bestimmten Böckh, De
trag. gr. princ. 189 f., das Stück in d, J. 418
zu setzen; Zirndorfer und Bergk, Herrn. 18,

490 treten für Ol. 89, 2 = 423 ein; das zu
V. 445 angeführte Scholion verlegt mit Recht
das Stück in den Anfang des Krieges.

*) Schol. Arist. Ran. 67.

^) Derselbe war schon von Aischylos im
Pentheus und von Xenokles in den Bcix^ai

behandelt worden.
6) Plut. Grass. 33. Eine Partie aus dem

Schluss übersetzte Goethe, Ges. W. 46, 58 ff.

^) Boeckh, De trag. gr. princ. c. 24.
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des geblendeten Verräters Polymestor einen grossen Erfolg auf den
Brettern zu erzielen, i) In der philologischen Litteratur spielt das Drama
eine Rolle durch die für Erkenntnis der Metrik der Tragiker epoche-

machenden Ausgaben von Person und Hermann.

'EXsvrj ist neben Ion das Muster eines romantischen Intriguenstückes

und wurde zugleich mit der verwandten Andromeda 412 aufgeführt. 2) In

der Fabel lehnte sich Euripides an Stesichoros' Helena an, 3) erlaubte sich

aber eine ganz freie Umdichtung der Überlieferung.^) Helena, von der

Paris nur ein Schattenbild nach Troia entführt hatte, wird in Ägypten
von dem Königssohn Theoklymenos, der um die Hand der schönen Grie-

chin wirbt, bedrängt und sucht an dem Grabe des Proteus Schutz. Von
der Bedrängnis wird sie durch die Ankunft des Menelaos befreit, mit dem
sie gemeinsam Flucht und Täuschung des Barbarenkönigs plant und aus-

führt. Nur Menelaos und Helena sind alte Namen des Mythus, Theo-

klymenos und seine Schwester Theonoe sind von Euripides fingiert, so

dass von dem Stück die Bemerkung des Aristoteles Poet. 9 gilt, dass in

einigen Tragödien nur einige Namen altüberliefert, die andern neuerdichtet

sind. Das Drama, das in seinem Schluss ganz der taurischen Iphigenia

ähnelt, fand viele Leser im Altertum und hat daher viele Interpolationen

erfahren; Horaz Od. III 3, 17 ff. scheint die Verse 878 ff. vor Augen gehabt

zu haben.

'HlixTQa zeigt uns am besten die Manier des Euripides, alte Stoffe

neu zu gestalten und die Erhabenheit der Heroenwelt in die Niedrigkeit

des Alltagslebens herabzuziehen : Elektra, des Königs Agamemnon Tochter,

ist an einen gemeinen Bauer verheiratet; Klytämestra, durch List auf

das Land gelockt, muss sich, bevor sie den Todesstreich empfängt, noch

ihr ganzes Sündenregister von ihrer Tochter vorhalten lassen (1004 bis

1131); aber einzig schön ist die Botenrede (774— 858) von der Abschlach-

tung des Buhlen, wobei der Dichter mit raffinierter Erfindungsgabe den

Agisthus selbst dem Orestes das Messer in die Hand geben lässt. Ver-

fasst ist das Drama 413 kurz vor der Helena, die V. 1280 angekündigt

ist; auf diese Zeit führt auch der Hinweis auf die sikilische Expedition

und den Verrat des Alkibiades am Schlüsse der Tragödie.^)

^HQaxXeTdai^ ein einfaches, mattes Drama ohne spannende Verwick-

lung, das nur durch die erhabene Scene von dem heldenmütigen Entschluss

der Makaria, sich dem freiwilligen Opfertod für der Brüder Rettung zu

weihen, einigermassen gehoben wird. Die politischen Nebenabsichten

treten zwar nicht so grell wie in der Andromache hervor, sind aber un-

verkennbar. Der Dichter will vor allem Athen verherrlichen, dessen

^) Die Parodien in den Wolken (1165 = I von Eur. Hei. 835 ff. und setzt demnach
Hec. 172; 718 = Hec. 141) weisen auf die Zeit

vor Ol. 89, 1, etwa 425 hin, so dass die durch
das Pathos entfesselter Weiberleidenschaft
ausgezeichneten Tragödien Medea, Hippolytus,

Hecuba auch zeitlich nahe aneinander liegen.

2) Nach Schol. Arist. Thesm. 1012 und

Helena u. Elektra ins Jahr 425.

3) Dazu vgl. Od. cr227 u. Herod. II 112.

*j Aristoph. Thesm. 850 nennt sie xca-

VYjv '^EXivrjv.

^) Als erwiesen kann gelten die Parodie

in Arist. Ran. 1317 f., nicht die in Av. 414
1060. ZiELiNSKi, Gliederung der altatt. Kom. i oder Nub. 423. Ueber das Verhältm"s zur

97 ff. findet in Arist. Eq. 80 ff. eine Parodie
|
Elektra des Soph. s. § 170.
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König Demophon den nach Attika geflüchteten Kindern des Herakles

Schutz bietet und um ihretwillen den Kampf nicht scheut: i) er will aber

zugleich den Undank von Argos und Sparta (V. 742) brandmarken, welche

in der Gegenwart die den Herakliden ehedem erwiesenen Wohlthaten

mit feindlichem Einfall vergalten. Böckh, De trag, princ. 190, hat die

Tragödie auf 417 ansetzen wollen, als die Argiver nach dem Bruche des

Bündnisses mit den Läkedämoniern Frieden machten. Aber die Einfach-

heit der Handlung und Strenge des Rhythmus, sowie die Voraussagung

des Einfalls der Spartaner (V. 1027) weisen auf die ersten Jahre des

peloponnesischen Krieges. 2)

'HQccxXrjg^) erinnert durch das erschütternde Pathos und den Mangel

der Einheit an die Hekabe. Der erste Teil endet glücklich, indem die

dem Herakles angetraute thebanische Königstochter Megara mit ihren

Kindern im Augenblick der Todesgefahr durch die unerwartete Rückkunft

des Herakles gerettet wird. Auch der Schrecken des zweiten Teiles, in

welchem der in Raserei versetzte Yater seine eigenen Kinder mordet,

erhält einen versöhnenden Abschluss durch die edle Freundesliebe des

Theseus und die religiöse Sühnung, welche der dankbare Freund seinem

unglücklichen Genossen auf attischem Boden in Aussicht stellt. Die Tra-

gödie enthält Stellen grossartiger Tragik, aber daneben auch abschweifende

Deklamationen, wie 188—203, und alberne Reflexionen, wie 655—672. Der

Stoff ist nach der Andeutung des PausaniasIX 11, 2 aus Stesichoros oder Pan-

yasis (fr. 22) genommen. Für die Geschichte des attischen Bühnenwesens ist

von besonderer Wichtigkeit die Parodos des Stückes, da darin die Greise, aus

denen der Chor besteht, über den beschwerlichen Anstieg klagen, zum Zeichen,

dass auch der Chor, und nicht bloss die Schauspieler auf einer erhöhten Bühne,

zu der Stufen oder eine schiefe Bretterebene führten, seinen Standpunkt hatte.

Die politischen Anspielungen führen auf die Zeit nach der Schlacht von

Delion (424) ; der Hinweis auf das Alter, das den Dichter nicht hindere, dem
Musengesang zu huldigen (678), weist in die späteren Lebensjahre des Dich-

ters.^) Das griechische Original hat Seneca in seinem Hercules frei bearbeitet.

Die ^IxtTiösg werden in der Hypothesis passend ein syxü)ij,ior 'AS^rjVcov

genannt; sie sind von dem gleichen Gefühl des Hasses gegen Theben wie

der Herakles beseelt und scheinen auch um dieselbe Zeit, nur etwas später,

421 oder 420, gedichtet zu sein.^) Das Drama griff die bereits von Aischylos

in den Eleusinioi behandelte (Plut. Thes. 29) und vonHerodotIX27 berührte

Sage auf, wonach Theseus die Bestattung der vor Theben gefallenen argivischen

^) Damit brüsten sich die Athener be-

reits bei Herodot IX 27.

^j Die aus einer didaskalischen Angabe
genommene Stelle des Ammianus Marcellinus
XXVIII 4, 27 zeigt, dass die Herakliden zu-

sammen mit Kresphontes und Temenos auf-

geführt wurden; s. Wilamowitz, Herm. 11,

302 u. 17, 337 ff.

3) Ursprünglich einfach 'HQaxXrjg betitelt,

welchen Titel noch Seneca vorfand; der Zu-
satz /nttiyojuerog, lat. Hercules furens stammt
aus der Aldina.

*) WiLAMowiTz, Eur. Herakl. P 344

u. 380 setzt demnach den Herakles in das

vorletzte Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts, zwi-

schen die Hiketiden (421) und die Troades

(415). Ueber das Verhältnis zu Soph. Trach.

s. § 172.

ö) Anspielung auf das argivische Bünd-
nis in V. 1190 ff.; auf die Weigerung der

Thebaner nach der Schlacht von Delion die

Toten herauszugeben (Thuc. 4, 97 ff.) bezieht

sich die ganze Fabel der Tragödie; dieselbe

kannte Pindar 0. 6, 15. N. 9, 23 noch nicht.
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Heerführer den hartherzigen Thebanern zum Trotz gewährte. Seinen Namen
hat dasselbe von dem Chor der Schutzflehenden oder den Müttern der Ge-

fallenen, i) Die rührenden, eng an die Handlung sich anschliessenden Chor-

lieder und die effektvolle Scene der in den Scheiterhaufen ihres Gemahls

Kapaneus sich stürzenden Euadne werden dem Werke bei der Aufführung

grossen Erfolg verschafft haben trotz der unpassenden Digressionen V.

840—917 und der leeren, an den Herakles V. 655 erinnernden Reflexionen

des Iphis V. 1080 ff.

'Icpiyäveia r^ iv Avil 6 1 geht dem Mythus nach der taurischen Iphi-

genia voraus, fällt aber der Abfassungszeit nach in die letzte Lebenszeit

des Dichters. Euripides hinterliess dieselbe unvollendet; davon zeugen die

unverkennbaren Spuren späterer Zusätze in unserem Text, namentlich am
Schlüsse und in der Parodos. Einzelne Verse stammen aus noch späterer

Zeit, aber diese können die Annahme einer vollständigen Überarbeitung

in römischer oder gar byzantinischer Zeit nicht beweisen. 2) Den gleichen

Gegenstand hatte vor Euripides bereits Aischylos und Sophokles behan-

delt; zu gründe lag die Erzählung der Kyprien.

"/wr, eine verschlungene Tragödie mit glücklichem Ausgang, durch

spannende Disposition und zarte Empfindung ausgezeichnet. Die Fabel ist

von Euripides unter Verwertung alter Überlieferungen zur Verherrlichung

des reinen Geblütes des attischen Stammhauses erfunden. Das Drama spielt

in Delphi, wo wir den unschuldigen Knaben Ion, den einst Apoll mit

Kreusa, der Tochter des Erechtheus, gezeugt hatte, im Tempeldienst des

Gottes treffen, und wohin Kreusa und ihr Gemahl Xuthos gekommen waren,

um wegen ihrer Kinderlosigkeit das Orakel zu befragen. Die Enthüllung

der dunklen Abkunft des Ion und die Wiedererkennung von Mutter und
Sohn spielen sich auf so verschlungenen Wegen ab, dass ein zweimaliges

Eingreifen des Dens ex machina, am Schlüsse und im Anfang, nötig war.

Über die Abfassungszeit des Stückes fehlen zuverlässige Anzeichen; doch

ist dasselbe jedenfalls nach dem Erechtheus (421) gedichtet worden. 3) Eine

freie Nachbildung hat in unserer Zeit A. W. Schlegel gedichtet.*)

KvxXcoip, das einzige uns erhaltene Satyrdrama, das nicht geeignet

ist, uns von dieser Dichtungsgattung einen sehr hohen Begriff zu geben,1
*) lieber die Zusammensetzung des Chors

j

beschriebenen Gemälde der Tempelhalle die-

aus fünf Müttern und zehn Dienerinnen, s.
|
selben seien, welche Athen infolge des See-

Arnoldt, Die chorische Technik des Eur. 72 ff.
I

sieges bei Rhion (429) gelobt hatte (Paus.

2) A. Hennig, De Iph. Aul. forma ac
|
XII 5 und Ion 1592); aber neuere Ausgra-

condicione, Berol. 1870, unterscheidet Inter- bungen haben gezeigt, dass jene Halle spä-

polationen aus drei verschiedenen Zeiten. Aus testens in der 1. Hälfte des 5. Jahrh. gebaut
einer andern, mit einem deus ex machina worden ist; s. Köhler Rh. M. 46, 1 ff. Ent-
schliessenden Ergänzung stammen die Verse

|
hoven. De lone fabula Euripidea, Bonn 1880

bei Aelian V. H. VII 39, deren Gewicht A. setzt das Stück 412 auf Grund der häufigen

SwoBODA, Beiträge zur Beurteilung des un- ' Auflösungen im Trimeter und der Bezug-
echten Schlusses von Eurip. Iph. Aul., Progr.

j

nähme auf die Grotte des Pan in Arist. Lys.

Karlsbad 1893, dadurch erhöht, dass er sie 911, ähnlich Ermatinger, Die attische Autoch-
auf den alten (3rrammatiker Aristophanes von thonensage, Berlin 1897 S. 139, auf 416 bis

Byzanz zurückführt. — Alte Darstellungen
; 412. Auch die starke Neigung für Schil-

von Scenen des Stückes auf einem Becher bei derung von Kunstwerken hat der Ion mit

Robert, 50. Winckelmanns Progr. (1890) 51 ff.
|

der um 412 gedichteten Elektra gemein.
^) BöCKH, De gr. trag, princ. 191 macht

j

*) Der Ion war auch eine Quelle für

die feine Kombination, dass die V. 190 ff. Wielands Agathon.
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das aber doch in neuer Bearbeitung auch heutzutage noch im Wiener Burg-

theater ausserordenthchen Beifall finden soll. Der Stoff ist der Erzählung

des neunten Gesangs der Odyssee vom Abenteuer des Odysseus bei dem

Unholden Kyklops entnommen. Neu hinzugekommen sind die Figur des

skurrilen Alten, des zottigen Silen, und der Chor der hüpfenden Satyren,

welche dem Stück den Charakter eines echten Satyrspieles gaben.

"ÖQi'aTtjg, nach den Scholien zu Y. 371 im Jahre 408 aufgeführt,

zeigt den Verfall der euripideischen Kunst. Die Fabel, die zur Zeit der

Rückkehr des Menelaos spielt und sich um die Rache dreht, welche der

zum Tode verurteilte Muttermörder Orestes mit Elektra und Pylades an

Menelaos und seinem Hause nehmen, ist ganz willkürlich vom Dichter zu-

sammengebraut. Alle Personen sind ins Gemeine herabgezogen: Menelaos

ist ein herzloser, feiger Egoist, Elektra ein ränkespinnendes Weib, Orestes

gleicht dem nächtlichen Raufbold und Dieb '0Q8aTrjg fiaivoi^svog der

Komödie. 1) Schon Aristoteles Poet. 15 verurteilt den Menelaos unseres

Dramas als TiaqäSsiyfxa TiorrjQiag rj^ovg fxi] avayxaiag, gleichwohl machte

dasselbe wegen seiner blendenden Scenerie und des musikalischen Bravour-

stückes V. 1369—1502 grossen Effekt.^)

Die Tqwccösg wurden nach der erhaltenen Didaskalie 415 zusammen

mit Alexandros, Palamedes und dem Satyrdrama Sisyphos aufgeführt und

mit dem 2. Preise bedacht. Die 3 Tragödien waren durch den zusammen-

hängenden Inhalt zu einer sogenannten Thementrilogie verbunden. Dem
erhaltenen Stück — und bei den beiden andern wird es nicht viel anders

gewesen sein — ist der Charakter der epischen Darstellung trotz der

Dramatisierung des Stoffes geblieben: es sind mehr einzelne, locker an-

einander gereihte Episoden aus der Einnahme der Stadt als Teile einer

einzigen, straff zusammengefassten Handlung. Die Person der Hekabe
bildet fast allein das Band, welches die verschiedenen Akte, die Unglücks-

botschaft des Talthybios, die Opferung der Polyxena, die Auslieferung der

Kasandra und der Andromache, die Tötung des kleinen Astyanax, die

Wegführung der Hekabe selbst, einigermassen zusammenhält. Da hat

es der gleichzeitige Toreute Mys, auf dessen Iliupersis der berühmte Silber-

becher des Münchener Antiquariums zurückgeht, besser verstanden, aus

den gleichen Scenen eine höhere Einheit zu schaffen. Aber gleichwohl

müssen wir es unserem Euripides lassen, dass er seinen Athenern, die an

den regelrechten Tragödien der alten Schule genug hatten, mit diesem

neuen Versuch einer Tragödie in Bildern eine anziehende Ohren- und
Augenweide geboten hat.

^Prj(yog ist nichts anderes als ein Iliadis Carmen diductum in actus

^

nachgebildet von dem römischen Tragiker Accius in der Nyctegersia. Die

Echtheit der Tragödie ward nach der Hypothesis schon in dem Altertum

angezweifelt, 3) indem die alexandrinischen Kunstrichter in ihr mehr den

sophokleischen Charakter finden wollten. Das kann sich nun kaum auf

etwas anders als den Mangel an euripideischem Pathos beziehen ; denn von

^) Vgl. 'OQ€ort]g fxaivo^evog in Arist.

Ach. 1166 u. Av. 1487.

^) Argum. : to dQäfxcc xmv inl axrjvrjg

svdoxifxovptcDy.

3) Dazu ein Scholion zu V. 41 : to /, ort

ovx aaziy Evqitüöov 6 aii/og.
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der eigentlichen Kunst des Sophokles lässt sich noch weniger etwas in

der Tragödie finden. Aber dieselbe weicht so sehr von der Art der Medea,

der Troades und aller erhaltenen Tragödien des Euripides ab, dass sie

entweder aus einer ganz anderen Kunstperiode unseres Dichters stammt
oder überhaupt fälschlich demselben zugeschrieben wurde. Für die Un-
echtheit sprachen sich Valckenaer, Diatribe in Eurip. p. 88 ff., und G. Her-

mann, Opusc. III 262 ff. aus; aber dass Chorlieder von so kunstvollem und

reichem Versbau, wie die des Rhesos sind, in der Zeit der alexandrinischen

Pleias, an welche Hermann dachte, noch gedichtet worden seien, hat

durchaus keine Wahrscheinlichkeit. Wenig glaubwürdig ist auch die An-
sicht der alten Grammatiker Krates, Dionysodoros und Parmeniskos, denen

sich in unserer Zeit Vater in seiner Ausgabe (Berl. 1837) und Härtung,

Eurip. restit. I 38 angeschlossen haben, dass der Rhesos ein Jugendstück

des Euripides sei.^) In der That hatte Euripides nach den Didaskalien,

wie in der Hypothesis des Stückes bezeugt ist, einen Rhesos geschrieben, 2)

der vielleicht mit der Gründung von Amphipolis am Strymon (um 453)

zusammenhing; aber in dem uns erhaltenen Drama weisen die häufige

Verteilung eines Verses auf mehrere Personen, der Gebrauch des Dens

ex machina am Schlüsse des Stückes und die Verwendung von 4 Schau-

spielern entschieden auf spätere Zeit hin. 3) Lob verdient in dem Stück

der melodische Charakter der Gesänge, die leicht und gefällig, wie in

keiner anderen Tragödie des Altertums, an das Ohr klingen; hübsch ins-

besondere ist das Klagelied der Muse 895—903 und 906—914.

Ausser den 19 vollständigen Dramen sind noch zahlreiche Fragmente

des vielgelesenen und wegen seiner schönen Sentenzen vielcitierten Dichters

auf uns gekommen. Zahlreich sind namentlich die Bruchstücke der beliebten

Tragödien Antiope,*) Alkmeon, Andromeda,^) Bellerophontes,^) Stheneboia,

Erechtheus, Kresphontes, Melanippe (/) aocfr'j und ?; deaincoTig), Palamedes, Phi-

loktetes, Protesilaos,^) Telephos. Die umfangreichsten haben wir vom Phae-

thon,8) die unseren Goethe zur Wiederherstellung der Umrisse der ganzen Fabel

1) Astronomische Irrtümer des Stückes
erklärte daraus Krates nach den Schollen
zu V. 529 (vergl. zu V. 5, 499, 528, 541).

Sonderbarerweise haben die alexandrinischen
Grammatiker nicht zur Entscheidung der
Frage das athenische Staatsexemplar der drei

Tragiker eingesehen. — Wilamowitz, De
Rhesi scholiis, Greifsw. 1877, lässt den
Rhesos im 4. Jahrb., in der Zeit des zweiten
Seebundes gedichtet sein. Die ganze Ge-
schichte der Rhesosfrage diskutiert von Rolfe
in Haward class. stud. 1893 p. 61 ff.

^) Wenn nicht von zwei Tragödien
Rhesos, so doch von zwei oder vielmehr drei

Prologen eines Rhesos, dem erhaltenen in

Anapästen und zweien in iambischen Tri-

metern, haben wir durch das Argumentum
Kenntnis. Aehnlich haben wir in der Iphig.

Aul. Spuren von zwei Prologen, einem ana-
pästischen und einem iambischen; ebenso
gab es zwei Ausgänge derselben Iphigenia

und des Archelaos; s. Welckek, Gr. Trag.

700 f.

2) Wilamowitz, Anal. Eur. 147 f. und
Eur. Herakl. I 41 An. 81.

^) Davon grössere Fragmente gefunden

in Flinders Petrie papyri, herausgegeben von
Mahäffy in Cunringham Memoirs n. 8,

DubHn 1891.

^) Von der grossartigen Wirkung, welche

die Andromeda noch zu Neros Zeit machte,

erzählt uns Eunapios p. 54 D und Lukian,

Quomodo bist, conscr. 2 ; vgl. Aristoph.

Ran. 53.

^) Bellerophon aufgeführt vor 425, da

auf ihn angespielt in Aristoph. Acharn.

426 ff.

') Mayer, Herm. 20, 101 ff.

8) BLASS, De Phaeth. Eur. fragm. Cla-

romontanis, Kiel 1885. Restitutionsversuche

von Wilamowitz in Herm. 18, 396 ff.
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reizten.!) Im Codex Palat. 287 findet sich am Schluss auch noch der An-

fang der Danae, der aber nicht von Euripides, sondern von irgend einem

Fälscher des Mittelalters oder der Renaissance herrührt.

186. Kunstcharakter des Euripides. Euripides fand bei seinem

Auftreten die Tragödie bereits vollständig ausgebildet vor. In ihrer äusseren

Form verdankt sie daher seinem Eingreifen keine wesentlichen Fortschritte.

Was hier von ihm neu eingeführt und weiter entwickelt wurde, der Pro-

log und der Dens ex machina war nicht wesentlich und sicher kein

Fortschritt. In fast allen Stücken orientiert uns Euripides im Eingang

durch den von einer handelnden Person oder einem Gott gesprochenen Prolog

über den Mythus und die auftretenden Personen. Diese Art von Vorrede,

die öfters auch schon den ganzen Gang der Tragödie vorausverkündet,

musste die Spannung der Zuhörer schwächen, hatte aber ihren Grund und

ihre Entschuldigung in der selbständigen, aus dem trilogischen Zusammen-
hang losgelösten Stellung der Dramen und in der dem Euripides eigen-

tümlichen Freiheit der Umgestaltung des überlieferten Mythus, die eine

vorausgehende Aufklärung des Publikums fast zur Notwendigkeit machte.

Aber Euripides gebrauchte dieses Mittel in einförmiger, handwerksmässiger

Weise, so dass mit Recht dasselbe von Aristophanes verspottet und von

den Grammatikern getadelt wurde. 2) — Ein Pendant zum Prolog bildete

der Dens ex machina, mit dem Euripides die Mehrzahl seiner Stücke

schliessen lässt,^) den er aber auch nicht selten mitten im Stücke zur An-
wendung bringt. Götter hatte schon Aischylos mittelst der Maschine er-

scheinen lassen, aber Euripides benützte dieses Mittel in bequemer und
einförmiger Weise, um den Knoten durch das Dazwischentreten der Gott-

heit zu lösen, zum Teil auch, um den Blick der Zuhörer über die Grenzen
der Handlung hinaus zu leiten. Manchmal wird so ein Kultusbrauch, wie
in Iph. Taur. 1450 ff.. Med. 1381 ff., Rhes. 962 ff., oder eine politische Ein-

richtung, wie in Ion 1571 ff. u. Andrem. 1244, vorausverkündet und ge-

wissermassen sanktioniert. In solchen Fällen wird der Deus ex machina
seine Wirkung geübt haben und namentlich bei seinem ersten Gebrauch
der gespannten Aufmerksamkeit sicher gewesen sein; aber meistens ver-

hüllte er nur schlecht die Eilfertigkeit des Dichters und die Mängel der

') Goethe, Ges. Werke 46, 33 ff. — Die
zerstreuten Fragmente zu sammeln und zur
Rekonstruktion der Dramen zu verwerten,
bildete überhaupt eine die Gelehrtenwelt viel

beschäftigende Aufgabe. Hauptleistungen von
Valckenaer, Diatribe in Euripidis perditorum
dramatum rell. LB. 1767; Härtung, Euri-
pides restitutus, Hamb. 1843; Welcker,
Griech. Trag, 2. Bd.; Wecklein, Drei ver-
lorene Tragödien des Euripides (Antiope,
Antigene, Telephos), Stzb. d. b. Ak. 1878;
lieber den Kresphontes des Eur. 1880 in der
Festschrift für Urlichs ; Ueber fragmentarisch
erhaltene Tragödien des Eur. (Andromeda,
Bellerophon etc.), Stzb. d. b. Ak. 1888. Neue
Bruchstücke aus den Temeniden (nach Weck-
lein aus Diktys) aus Pariser Papyri publiziert

von Weil, Nouveaux fragments d' Eur., Par.

1879; BLASS Rh. M. 35, 74 ff.; Wecklein
Philol. 39, 406 ff.

2) Arist. Ran. 946 u. 1198 ff. Vgl. Vit.

Eur.: xal iv roig ngoloyoig de o/^.rjgog.

üebrigens haben namentlich die Prologe viele

Interpolationen erfahren, worüber Klinken-
berg, De Euripideorum prologorum arte et

interpolatione, Bonn 1881.

^) WiLAMowiTZ, Anal. Eur. 180. Ueber
die Einrichtung der Schwebemaschine für den
Deus ex machina s. Reisch in Dörpfeld-
Reisch, Das griech. Theater 230 ff.; über die

Einführung derselben in den 20er Jahren des

5. Jahrh. s. Christ, Jahrb. f. Phil. 1894
S. 151 ff.; Bethe, Proleg. z. Gesch. d. Theat.

1896 S. 130 ff.
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Anlage, weshalb mit gutem Takt Seneca denselben in der Nachahmung
der Medea und des Hippolytus wieder weggelassen hat.

Wesentlicher und bedeutsamer ist was Euripides in der tragischen

Kunst innerhalb ihrer alten Formen geneuert und teils gebessert, teils ver-

schlechtert hat. Beginnen wir mit dem Stoff, so war es natürlich, dass

das athenische Publikum die wiederholte Vorführung von Personen der

alten berühmten Sagenkreise mit der Zeit satt bekam. Euripides trug

dem Rechnung, und da er den von Aischylos angezeigten Weg des histo-

rischen Dramas verschmähte und politische Stoffe bereits durch die Ko-

miker vorweg genommen fand, so suchte er mit erfinderischem Sinne teils

neue und entlegene Lokalsagen auf,i) teils gestaltete er, namentlich in

seinem späteren Leben, alte Mythen um, teils endlich flocht er, in dieser

Beziehung nahe an die neue Komödie streifend, aus kleinen Anhaltspunkten

ganz neue romanhafte Erzählungen zusammen. Man muss ihm die An-
erkennung lassen, dass er auf diese Weise neue tragische Figuren, wie

die Medea und Iphigenia, für die Ewigkeit geschaffen und der neuen Gat-

tung selbsterfundener Dramen in seiner Helena und Andromeda die Wege
gebahnt hat. — Aber der Stoff an und für sich bedeutet noch wenig; er

erhält erst Bedeutung durch den dramatischen Funken, der ihm entlockt

wird: auf die Leidenschaften (jid^rj), die auch die Zuschauer mit fort-

reissen, verstand sich Euripides wie kein zweiter. Ps. Longin rühmt ihm
nach, dass er die Liebe und Raserei auf die Bühne gebracht habe; 2) als

echter Kenner der menschlichen Natur hat er die dämonische Gewalt dieser

Leidenschaften zumeist in Frauen, wie in der Medea und Hekabe, zum
Ausdruck gebracht. Indes auch die zarten Saiten des Herzens weiss er

anzuschlagen, und von Thränen der Rührung wird der Leser in mehr wie

einem Stücke übermannt. Diese letztere Wirkung erzielte er hauptsäch-

lich durch einen weiteren Vorzug seiner Kunst, durch die Geschicklichkeit

in den Wiedererkennungsscenen. In ergreifender Weise hat er dieselben

in mehreren Stücken mit dem Höhepunkt der Peripetie in Verbindung

gebracht. Ausser dem Ion und der Iphigenia Taur. war in dieser Beziehung

besonders berühmt der Kresphontes, in welchem Drama Merope in fal-

schem Wahne bereits das Beil über dem schlafend daliegenden Jüngling

schwang, als der Alte in ihm den Sohn der Merope erkannte und die

Mutter von der unseligen That zurückzog. Durch die bezeichneten Vor-

züge ist Euripides der tragischste (xQayixo'naTog) Dichter 3) und der voll-

endetste Meister der verschlungenen Tragödie (rgay. TrsnXsyfxeYri) geworden.

Daneben war es die Kunst anschaulicher Schilderung, auf die sich Euri-

^) Das ist wohl der Nebengedanke von
i

in iis quae in miseratione constant facile

Aristoph. Ach. 398: vovg ^^v(sc. EvQinidov)
\

praecipuus. Aehnlich urteilt Freytag, Technik
e^ü) ^v^Xsyojf snvllicc. ^ 1 des Dramas 239: Keiner seiner grossen Vor-

'^) Ps. Longin de subl. 15: ean fxev ovp
\

ganger versteht wie er die epischen Bilder

(fiXonovüixaiog 6 EvQiTiiö'rjg &vo ravil ncc^rj,
[

mit flammender, markzerfressender Leiden-

funrlctg le xal egcozag, ixrQa/Mdtjaai xdv I schaft zu füllen; keiner hat so viele wahre,

rovzoig (og ovx ol&' st xig Eisqog inixvxeaza- \

schön empfundene, individuelle Züge in sie

tog. Vgl. Schol. Soph. Oed. R. 264: xaTg
\

hineingetragen, keiner so reiches Detail, in

xivrjxixalg ivvoiccig nUovä^i EvQinldrjg.
\

welchem die Zuschauer das gebildete Em-
3) Diesen Ehrennamen gibt ihm Arist.

I

pfinden ihrer Tage wiederfanden.

Poet. 13; vgl. Quintilian X 1, 67: Euripides
\

I
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pides ganz besonders verstand und in der er mit den grossen Künstlern

seines Jahrhunderts, Polygnot und Phidias glücklich wetteiferte. Schil-

derungen wie von dem entsetzlichen Tod des geschleiften Hippolytos wer-

den nie ihre ergreifende Wirkung verfehlen, aber auch anmutige Beschrei-

bungen, wie von den Metopen des Apollotempels in Delphi (Ion 184 ff.)

werden dem kunstsinnigen Publikum Athens angenehme Erinnerungen an

das, was sie in Delphi und in ihrer eigenen Stadt sahen, hervorgerufen

haben. 1) — Aber den Vorzügen stehen auoh grosse Schattenseiten gegen-

über. Euripides entnahm zwar die Stoffe der Heroenzeit, aber er ent-

kleidete die Heroen ihrer erhabenen Grösse und legte ihnen Gedanken
und Handlungen der gemeinen Gegenwart unter. 2) Die Vertreter der

grossen alten Zeit, wie Aristophanes, entrüsteten sich über den Telephos

in Lumpen und über den Dichter von Prozessreden, 3) und auch wir wenden
uns mit Unmut von dem Bauernweib Elektra und dem Banditen Orestes

ab. Der ganze Versuch, die Politik in die Tragödie zu ziehen, war eine

Geschmacksverirrung, und auch die philosophischen Spräche und rhetori-

schen Deklamationen passen nicht in den Mund der Heroen oder gar

Heroinnen, am wenigsten die Sophismen nach Art von 1) ylC^ao' h\iwiiox ^

7] 6t (fqt]v dvwjj.oTog (Hipp. 612), oder ti 6' alaxQov, r]v firj rolai /(>ft>,Ufro<g

Soxfi (fr. 19). Es hing aber diese Degradation der Tragödie mit dem
Streben des Euripides zusammen, sich nicht einzig dem Dienste der Musen
zu weihen, sondern durch die Muse auch für seine politischen und philo-

sophischen Ideen Propaganda zu machen. Vergessen aber wollen wir über

dem Tadel nicht, dass wir dieser spekulativen Richtung des Dichters auch
die vielen herrhchen Sentenzen {yvumai) verdanken, die wir noch heutzutag

so gern in den Mund nehmen.

187. Die sprachliche Kunst des Euripides zwang selbst seinem
bitteren Feinde Aristophanes unumwundene Anerkennung ab.^) Indem
Euripides den Schwulst des Aischylos wegwarf und die Sprache des Lebens
durch hübsche Verbindungen veredelte, 0) schuf er eine mittlere Diktion,

die allen leicht verständlich war und sich doch über die Plattheiten des

Marktes erhob, ß) Zur Geltung kam selbstverständlich dieser Charakter
der euripideischen Sprache zumeist in den Dialogpartien, in den pointierten

Stichomythien und in den sorgfältig nach den Regeln der Symmetrie aus-

^) In solchen Beschreibungen von Kunst-
werken, die bei Sophokles ganz fehlen und
bei Aischylos nur spärlich vorkommen, ge-
fiel er sich besonders zur Zeit, als er den
Ion(V. 190-218; 268-71; 1141—66; 1418
bis 24), die Elektra (V. 455—78; 1254—7),
Phönissen (V. 1107—38) dichtete.

'^) Arist. Poet. 25: 2:ocfoy/Arjg 8(ff] «vrog

fxsy oi'ovg öst TioisTv, EvQinLdrjy de oloi eiaiv.

^) Aristoph. Ach. 432 : TrjXecfov Qaxcojuaza,

Ran. 850 oj nzMxonoie xcd ^c(xioavQQc<nT((&T],

Pac. 534 noLrjtrjv Qrjjuariwy dixatixoji^, Ran.
943 xvXoy dtdoi^'g aKOjuvXuc'cTüjy dno ßißXiwi'

unrjdMv. Vgl. WoLD. Ribbeck, Die dramati-
schen Parodien bei den attischen Komikern,

Handbuch der klaas, Altertumswissenschaft. VIT.

im Anhang seiner Ausgabe der Achamer
S. 277--316.

*) Aristoph. fr. 397 D.: xQMfica yag ccvrov

Tov azofxcnog t(o azQoyyvXto, rovg povg cT'

uyoQaiovg tjxtov rj xsTvog notu). Vgl. Schol.

Plat. VI p. 227 Herm.: 'jQiaxocpcivrjg ex(o-

fxip&SLTo STIL T(o oxiAnxeiv fxey EvQini^rjv,

fXLfxsia&cii (f' civtov.

5) Arist. Rhet. III 2: xXemszai J" sv,

idv rig ex trjg €i(t)9viag diaXsxTov ixXe'ya)»/

ffvyTi^rj, onsQ EvQinldtjg noist xal vriedei^e

TlQMTOg.

6) Dion. Hai., Vet. script. cens. II 11;

Diog. IV 26 ; Alexander Aetolus bei Gellius

XV 20.

Aufl. 18
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gearbeiteten Monologen und Botenreden (^rjafig).^) In ihnen zeigte sich

zumeist die rhetorische Stärke des Dichters, welche seine Dramen auch

hauptsächlich zum Studium für angehende Redner empfahl. 2) Weit stehen

den Dialogpartien die Mele, namentlich die Chorlieder nach, die fast wie

ein unbequemes Vermächtnis aus älterer Zeit erscheinen. In den Vorder-

grund treten die Monodien und Wechselgesänge, was in der ganzen Rich-

tung der Musik, welche sich von der Pflege des Chorgesangs den Kraft-

proben der Solosänger in den Arien und Monodien zuwandte, seinen Grund
hatte. Das Band zwischen den Chorliedern und der Handlung wird zu-

nehmend lockerer; selbst in einer so vorzüglichen Tragödie, wie die Phö-

nissen, gleichen die meisten Chorgesänge eingelegten Musikstücken (ißßo-

hßa),^) welche das Umkleiden der Schauspieler erleichterten, im übrigen

aber, unbeschadet des Fortgangs der Handlung, ebensogut wegbleiben

konnten. Ausserdem löst sich bei Euripides die Strenge der metrischen

Form und die Gesetzmässigkeit des Rhythmus. Im Trimeter häufen sich

namentlich seit Ol. 90 die Auflösungen der Längen und die Verteilung

eines Verses unter mehrere Personen. In den lyrischen Partien überwiegen

in den Tragödien der letzten Periode bis zum Überdruss die frei gebauten

Glykoneen.^) In den Melodien glaubten die Theaterbesucher die Weisen
gemeiner Kneip- und Hurenlieder wiederzuhören. 0) Ein guter Teil der

gerügten Fehler scheint indes nicht dem Euripides zur Last zu fallen,

sondern dem Kephisophon und Timokrates, deren Beihilfe er sich in den

lyrischen Partien bediente. ß) — Auch an der obersten Anforderung des

Stils, an der Gruppierung zu einem Ganzen, lässt es Euripides in den ge-

ringeren Stücken vielfach fehlen. Das Streben nach Reichtum und Mannig-

faltigkeit des Inhaltes, das dem Dichter wohl halb durch das Publikum

aufgenötigt war, that der strengen Durchführung einer Idee und einer

Handlung Eintrag; wollte eine Handlung nicht ausreichen, dann thaten es

zwei, wie in Hekabe und Herakles, oder es löste sich das Drama in eine

Reihe von Bildern, wie in den Troades, auf. Im übrigen dürfen wir bei

der Beurteilung des Euripides nicht vergessen, dass wir durch das blosse

Lesen seiner Tragödien nur eine mangelhafte Vorstellung von ihrer Wir-
kung im Dionysostheater bekommen. Denn Euripides lebte und schrieb

für die Bühne: enl axrjvijg svSoxifisT^ oXog tov ^scctqov sariv urteilten die

*) HiRZEL, De Euiipidis in componen- ^) Tadel bei Arist. Poet. 18 und Schol.

dis diverbiis arte, Lips. 1862. Zu weit geht
in der Annahme des symmetrischen Baues
Oeri, mit dem ich über diesen Punkt dis-

putierte in Verhdl. d. Phil.Vers, in Wiesbaden

Eur. Phoen. 1018. Besonders anstössig ist

Hei. 1301 ff.

*) Das ist das dojdexafXTJ/ayoi^ bei Ari-

stoph. Ran. 1327, wozu noch das Anhalten

1877, S. 142—161. Vgl. unten S. 276 Anm. 4.
I

einer Silbe durch mehrere Zeiten, das famose

2) Quint. X 1, 68: illtid qtiidem nemo
\

dsisisiUaaErs (Aristoph. Ran. 1314) kommt.
non fateatur necesse est iis, qui se ad agen-

i
^) Aristoph. Ran. 1301: oviog cT' und

dum comparant, ntiUorem longe fore Euri- ndvrvov [xsv cpiQEiTTOQvL^i(x}v,oxoXl(av MsXijrov,

pidem. namque is et sermone . . . magis
\

Kagixdjp avXrjfxärmv, fhgrjvwv, xoqsiiöv.

accedit oratorio generi et sententiis densus
\

^) Vit. Eur.: t« (xe^t} avxM (fctat Kijcpi-

etc. Vergl. Dio Chrys or. XVIII p. 47: oocpdjvra noisTv rj Ti^oy.QärrjvAQyeLov. Dun-
TTohrixw dv^Qi nävv wcpeh^og ' sri de TJf^Tj kel bleibt die Entlehnung der dtd^saig fxeXdJv

xal nd&f] dsiyog nXrjQiöaca xal yvoifj.ag ngog der Medea aus der grammatischen Tragödie
anavTcc (ocpsXlfiovg xara/uiyyvai roTg noii]- des Kallias, die Ath. p. 453 e bezeugt.

fxaffiy.
I

1



C. Drama. 2, Die Tragödie, d) Euripides. (§ 187.) 275

Alten von ihm, halb lobend und halb tadelnd. Für den Effekt auf der

Bühne waren die Botenreden mit ihrer unübertroffenen Anschaulichkeit,

die Abschieds- und Erkennungsscenen mit ihrem ergreifenden Ethos, das

erschütternde Pathos des rasenden Herakles und des geblendeten Poly-

mestor, die Schlagwörter und geistreichen Sentenzen, kurz das Schönste

und Beste in der Kunst des Euripides berechnet, i)

Codices: Die Dramen des Eur. sind in zwei Abteilungen auf uns gekommen; die

erste, neun Stücke (Ale. Androm. Hec. Hipp. Med. Orest. Rhes. Troad. Phoen. und wahrschein-

lich noch Bacch.) umfassende liegt uns in Handschriften des 12. Jahrhunderts vor, Vatic.

909, Marc. 471, Paris 2712, ferner in Marc. 468, Paris 2713, Havn. 417; die zweite, sämt-

liche 19 Stücke umfassende Sammlung findet sich nur in jungen Handschriften, nämlich in

Laur. 32, 2, ferner in Palat. 287 u. Laurent, abb. Flor. 172, welche beide zusammengehören
und ursprünglich eine Handschrift bildeten. Ein jetzt in Berlin befindlicher Papyrus aus

Fajjum, der Hippol. 242—515 enthält, ist bekannt gemacht von Kirchhoff, Monatsber. der

Berl. Ak. 1881 S. 982 ff., ein anderer, der Rhes. 48—96 enthält, von Wilcken, ebenda 1887,

814 und WiLAMowiTZ, Eur. Herakl. I 214. — Ausgaben mit kritischem Apparat, in denen
das bezeichnete Verhältnis festgestellt ist, von Kirchhoff (grössere Ausg. v. 1855), Pkinz
(bis jetzt Med. Ale. Hec, vollständig von Wecklein zu erwarten), Barthold (bis jetzt

Hipp. Med.).

Melodie zur Parodos des Orest gibt in Wortumschreibung Dionys. Halic, De comp,
verb. 11; Reste von Melodien aus ägypt. Papyri von Wessely, Mitteil, aus der Samml. der

Papyrus des Erzherzogs Rainer V 65 ff., wozu Crüsiüs Philol. 52, 174 ff.

Schollen haben wir nur zu den neun Tragödien der ersten Sammlung, die reich-

haltigsten zu Hec. Phoen. Orest. Die vnoSeaeig gehen auf Aristophanes und Dikäarch
zurück. In den Schollen sind uns Reste der kritischen Studien des Aristarch, Kallistratos,

Krates, Didymos erhalten. Ueber die letzte Quelle der Schollen unterrichtet die Subscriptio
zu Orest: naQayeyQCiTiTai ix rov Jiopvoiov vnofÄVij^aroq oXoaxsQcog xccl xmv fitxrojt', und
zu Med.: ngog dtdcpoga ccytiyQacpa Jiovvaiov oXoa/sfjeg xai riva xixiv Jidv/nov; s. Bart-
hold, De scholiorum in Eur. veterum fontibus, Bonn 1864. Im Mittelalter kamen zu den
drei gelesensten Stücken Hec. Or. Phoen. die breitgetretenen Schollen des Thomas Magister,
Moschopulos und Triklinios hinzu. Die alten Schollen des Vat. B sind herausgegeben von
CoBET hinter den Phoenissen von Geel LB. 1846. Gesamtausgabe der Schollen von Gu.
DiNDORF, Ox. 1863, 4 Bde, neue sorgfältigere Ausg. von Ed. Schwartz, Berol. 1887, un-
vollendet.

Ausgaben: dieselben wurden erst nach und nach vervollständigt; zuerst bloss vier

Stücke in ed. princ. Flor. 1496, besorgt von Laskaris; weitere in der Aldina 1503, besorgt
von dem Kreter Musuros; die Elektra kam zuletzt hinzu durch Victorius 1545. — Ge-
samtausgabe mit Schollen und Kommentar von Barnes, Gant. 1694; von Musgrave, Ox.
1778. — Epochemachend Valckenaer's Ausgabe der Phoenissae 1755, Hippolytus 1758,
Diatribe in Eur. perd. dram. rell. 1767. — Einschneidende Kritik geübt von den Engländern
Markland (Suppl. Iph. Aul. et Taur. 1771), Porson (Hec. Orest. Phoen. Med. 1797), Elmsley
(Med. 1818, ed. II Lips. 1822), Monk (Hipp. Ale. mit guten Noten), neuerdings Badham (Iph.

Taur. Hei. 1851). — Gesamtausgabe von Matthiae, Lips. 1813-1836, 10 vol.; fruchtbarer
die Separatausgaben der meisten Stücke von G. Hermann; für Kritik bahnbrechend durch
den ersten kritischen Gesamtapparat die grosse Ausgabe von Kirchhoff, Berol. 1855,
2 Bde, dazu ed. minor 1867. — Textausgabe von Nauck in Bibl. Teubn.; Ausgabe mit
lateinischen Noten in Bibl. Goth. (11 Stücke) von Pflugk und Klotz, neubesorgt von
Wecklein. — Spezialausgabe mit erklärenden Anm. von Wecklein (Bacch. Hipp. Iph. Taur.
Med.), von Weil (Hipp. Hec. Iph. Taur. et Aul.); Phoen. von Geel LB. 1846, von Kinkel,
Leipz. 1871; Iph. Taur. von Schöne-Köchly 3. Aufl. Berl. 1872; Hippol. von Barthold, BerL
1880, von Badham 2. Aufl. London 1867, von Herwerden, Utr. 1875; Iphig. Aul. von Vitelli,
Flor. 1878; Herakles von Wilamowitz, 2 Bde. Berl. 1889, 2. Ausg. 1895, Hauptwerk mit
umfassender, die ganze Litteraturgeschichte berührender Einleitung; von demselben Hip-
polytos griech.-deutsch, Berl. 1891.

Erläuterungssehriften: R. Arnoldt, Die chorische Technik des Eur., Halle 1878.— H. Büchholtz, Die Tanzkunst des Eur., Leipzig 1871. — Ein Glossar im 9. Bde der

^) Unter den Schauspielern des Euripides I ix xv/licctcov yuQ av,9ig av yaXtjf' 6qm so
ist durch die Witze der Komiker (Arist. Ran. aussprach, dass man yaXijp (Wiesel) statt
803, Strattis fr. 1) Hegelochos berüchtigt 1 ycd7]vc'( (Windesstille) verstand,
geworden, der den Vers des Orestes 279

|
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Glasgower Ausg. 1821. - J. Vogel, SeeneD euripideischer Tragödien in griech. Vasen-
gemälden, Leipz. 1886; Huddilston, Greek art in Euripides Aischylos Sophokles, Diss.

München 1898.

e) Die übrigen Tragiker.

188. Aischylos, Sophokles, Euripides waren die Meister der griechi-

schen Tragödie, aber nicht die einzigen Tragiker ihrer Zeit: um sie grup-

pierte sich eine ganze Schar verwandter Dichter, und ihre Kunst dauerte

über ihren Tod hinaus im 4. Jahrhundert fort. Neben ihnen haben zunächst

Achaios und Ion im Kanon der alexandrinischen Kunstrichter Platz ge-

funden; aber enger schliessen sich an sie ihre Verwandten und Anhänger

an, die gleichsam eigene Schulen bildeten.

Zu der Schule des Aischylos gehörte vor allem sein Sohn Euphorien.
Derselbe hat 4mal mit Stücken seines Vaters gesiegt, aber auch eigenes

gedichtet. Der Schwestersohn des Aischylos, Philokles, erscheint in

Aristophanes Thesmophoriazusen noch als lebend; nach Suidas hat er

100 Tragödien gedichtet, darunter eine Tetralogie Pandionis. Dass er

nicht ohne Talent war, zeigt sein Sieg über den König Oedipus des So-

phokles. Söhne des Philokles waren Morsimos, Tragödiendichter und
Augenarzt, und Melanthios, welche beide den bitteren Spott des Aristo-

phanes im Frieden V. 803 erfuhren.

Sohn des Sophokles war der Tragiker lophon,^) dem Suidas 50 Dramen
beilegt. Schon 428 erlangte er neben dem Hippolytos des Euripides den

2. Preis, aber man kannte sich, wie Aristophanes in den Fröschen V. 79

boshaft bemerkt, nicht recht aus, inwieweit derselbe auf eigenen Füssen

stand oder durch die Beihilfe seines Vaters in die Höhe kam. Ob auch

der uneheliche Sohn des Sophokles, Aristo n, Tragödien gedichtet hat,

steht nicht fest, da Diogenes 7, 164 nur einen 'AqiaTwv 7ioir^Tr]g TQaymöiag

ohne Angabe des Vaters erwähnt. Der Enkel des grossen Tragikers,

Sophokles der Jüngere, Sohn des Ariston, trat wieder als Tragödien-

dichter auf. Wir sahen bereits oben, dass er den Oedipus auf Kolonos

nach dem Tode des Grossvaters auf die Bühne brachte; einen Sieg des-

selben im Jahre 396 erwähnt Diodor XIV 53. Im ganzen soll er nach

dem letzteren 12, nach Suidas aber nur 7 mal gesiegt haben.

Euripides der Jüngere, Neffe des berühmten Tragikers, 2) brachte

dessen Iphigenia in Aulis auf die Bühne und dichtete auch drei eigene

Stücke, Orestes, Medea, Polyxene. Von einem Sieg desselben hören wir

nichts. — Alterer Zeitgenosse des Euripides war Aristarchos aus Tegea,^)

der unter andern zum Dank für seine Genesung einen Asklepios schrieb

(Aelian fr. 101) und nach Suidas die Tragödie auf ihren jetzigen Umfang
{alg To ri>v avToiv fifjxog) brachte,^) das ist von beiläufig 1000 Versen, wie

^) Osw. Wolf, De lophonte poeta tra- ' ^) Nach Schol. ad Aristoph. Ran. 67 u.

gico, Lips. Diss. 1884. Die sechs Titel bei
:
Vita Eurip. war er ein Sohn des grossen

Suidas, 'J/iXXsvg; Trjlecpog, 'Jxiaiiov, Talov Tragikers, nach Suidas ein Neffe.

nsQOig, Jekctfxevög, Bcix/ca, kommen bei dem- ^) Eusebius zu Ol. 81, 2 = 454 v. Gh.:

selben Suidas alle auch unter K'Aeocpoiv 'Adr]- Aristarchus tragoediographus agnoscitur; vgl.

vaiog xQuyixog vor, woran Süsemihl, Jahres- Welcker, Gr. Tr. 931 f.

bericht d. Alt. XI 1, 18 die Vermutung knüpft,
|

'*) Oeri, Die Symmetrie der Verszahlen
dass jener Tragiker Kleophon auf eine Ver-

{

im griech. Drama, Vortrag Genf 1896. Vgl.

Schreibung von lophon hinauslaufe.
|
unten S. 287 Anm. 2.

i
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viel des Aischylos Perser und des Euripides Alkestis hatten. Sein

Achilleus ward von Ennius ins Lateinische übertragen.

189. Ion aus Chios/) Zeitgenosse der drei grossen Tragiker, kam in

frühen Jahren nach* Athen, wo er in den Kreisen des Kimon verkehrte

und den Aischylos kennen lernte. 2) Später, während des samischen Krie-

ges, traf er in seiner Heimat mit Sophokles zusammen. Der Tod traf

ihn vor dem Frieden des Aristophanes (421). Mit einer für jene Zeit

merkwürdigen Vielseitigkeit dichtete er ausser Tragödien noch Elegien,

Hymnen, Dithyramben und schrieb in Prosa Reisememoiren {'EmSrjiiiim

oder ^YTTOf^ivi^fiaTa) und ein Geschichtswerk über die Gründung von Chios.^)

Den Athenern machte er sich in artiger Freigebigkeit dadurch verbindlich,

dass er nach einem Siege jedem Bürger einen Krug Chierwein schickte. 4)

Achaios^) aus Eretria,^) jüngerer Zeitgenosse des Sophokles, den er

aber, wie man aus den Fröschen des Aristophanes schliessen muss, nicht

überlebte, brachte 44, nach andern nur 30 oder 24 Stücke zur Aufführung

und erlangte 11 Siege; einen Namen hatte er im Satyrdrama."^)

Neophron aus Sikyon gehört der gleichen Periode an, wenn wirk-

lich seine Medea Vorbild für Euripides war oder Euripides seine Medea

unter Neophrons Namen aufführen Hess. Suidas, der im übrigen ihn mit

Nearchos, einem Tragiker aus der Zeit Alexanders, verwechselt, legt ihm

120 Tragödien bei und schreibt ihm die Neuerung zu, Pädagogen^) und die

Folterung von Sklaven in die Tragödie eingeführt zu haben.

Xenokles trug im Jahre 415 mit der Tetralogie Oidinovg^ Avxdwv,

Bccx^ai, ^Ad^di^iag den Sieg Über Euripides davon, worüber sich die Freunde

des Euripides skandalisierten, wohl mit Recht, da ihn und seine Sippe

Aristophanes, gewiss kein Freund des Euripides, als erbärmliche Dichter

verspottet.^) Sein Vater, Karkinos, war Stratege im Jahre 431 und

trat zugleich als Tragödiendichter und Tänzer auf.^^) Sein Sohn, Karkinos,

gleichfalls Tragödiendichter, 11) stand am Hofe des jüngeren Dionysios in

Ehren.

Agathen, 12) Sohn des Tisamenos^^) aus Athen, mehr bekannt durch

die witzige Charakteristik, welche Aristophanes in den Thesmophoriazusen

von ihm entwirft, und die Rolle, welche er in Piatons Gastmahl spielt,

als durch seine eigenen Werke, blühte in den letzten Dezennien des

*) Eine alte Monographie von Baton,
angeführt von Ath. 436 b; aus neuerer Zeit

Bentley, Op. 494—510; Köpke, De Tonis

Chii vita et fragmentis 1836. Fr. Scholl
Rh. M. 32, 145 ff.

2) Plut. Cim. 9 u. 16; de prof. in virt. 8.

3) Schol. Arist. Pac. 835 ; die Fragmente
gesammelt von Müller FHG II 44—51.

Ausserdem schrieb er ein Buch TQiayfioi,

das einen philosophischen Inhalt hatte.

*) Ath. 3 f.

^) Artikel des Suidas; Urlichs, Achaei
Eretriensis quae supersunt collecta et illu-

strata, Bonn 1834.

^) Eretria hatte berühmte Dionysosfeste
(BuRsiAN, Geogr. Gr. II 420); über das von

der Amerikanischen Schule ausgegrabene
Theater von Eretria Dörpfeld, Gr. Theater

112 ff.

') CIA ^977^ Diog. II 133.

^) Ein Pädagoge tritt in der Medea auf.

9) Arist. Thesm. 169 u. 441, Ran. 86;

vgl. Vesp. 1501, Nub. 1261.

^0) Kirchner, Beiträge zur Geschichte der

attischen Familien, Berlin 1897 S. 83 f.

^^) Suidas erwähnt von ihm 160 Dramen,
aber nur einen Sieg.

^2) RiTscHL, De Agathonis tragici aetate,

1829, jetzt in Opusc. I 411 ff.; Weloker,
Gr. Trag. 981 fl.

13) Suid.; Schol. Arist. Ran. 83; Gramer,
Anecd. Oxon. IV 269. Tisamenos wird auch
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5. Jahrhunderts; 416 gewann er den Sieg an den Lenäen/) dessen Feier

Piaton Anlass zu dem erhaltenen Symposion bot. Durch seine feinen und
eleganten Manieren mehr wie jeder andere zum Hofmann geeignet, folgte

er um 407 mit seinem Liebling Pausanias einer Einladung des Königs

Archelaos nach Makedonien, wo er wieder mit seinem älteren Genossen

Euripides zusammentraf. 2) Zur Zeit als dieser starb, weilte er noch in

Pella, was Aristoph. Ran. 85 mit den Worten oi'x^Tai ig fiaxä^an' evwxiccv

andeutet. Nach Athen scheint er nicht mehr zurückgekehrt zu sein,

wie man aus den Worten des Scholiasten zu jener Stelle entnehmen muss.

Die Kunstrichtung des Agathen entsprach ganz seinem geschniegelten und

gebügelten Äussern; in der Sprache ahmte er die gesuchten Antithesen

des Gorgias nach; 3) in der Musik liebte er die süsslichen Triller, so dass

die Uya^üirog aidr^aig sprichwörtlich wurde ;^) seine Chorgesänge sanken

zu einem blossen Ohrenschmaus herab und hatten nur noch die Bedeutung

von musikalischen Zwischenspielen (ij^ißah^a).^) Im Inhalt wagte er die

grosse Neuerung, zu seiner Tragödie "Av^og die Fabel ganz frei zu erfin-

den, ß) Übrigens fand er mit seiner feinen, geistreichen Art vielen An-
klang; insbesondere hat Aristoteles für ihn fast nur Worte der Anerkennung.

190. Mit dem Tode des Euripides und Sophokles verödete die tra-

gische Bühne. Es lebten zwar noch im 4. Jahrhundert Dichter genug,

welche für die Bühne schrieben und die Aristoteles der Beachtung wert

hielt; aber die Trift der tragischen Muse war abgegrast, und da das Hin-

übergreifen auf historische und rein fingierte Stoffe keinen Anklang fand,

so bewegten sich die Tragödiendichter wesentlich in dem Geleise der alten

Fabeln und hatten ihre liebe Not, den vergriffenen Stoffen durch Änderung
in Kleinigkeiten, wie des Ortes oder der Erkennungsweise, irgend eine

neue Seite abzugewinnen; 7) nur selten glückte es einem Dichter mit einer

ganz neuen Tragödie zu debütieren; er fand dann aber auch aussergewöhn-

lichen Beifall, wie Astydamas mit seinem Parthenopaios. Leichte und

elegante Handhabung der Sprache war damals eine sehr verbreitete Kunst

und die Tragiker verstanden sich auf dieselbe um so mehr, als sie meist

aus der Schule von Rhetoren hervorgegangen waren; aber die geschickte

Mache und die geistreichen Metaphern vermochten nicht den Mangel an

Naturwahrheit und warmer Empfindung zu ersetzen. Drei Dinge waren

es insbesondere, welche diese Periode der Nachblüte der tragischen Kunst

charakterisierten. Erstens wurde es üblich, auch an den grossen Dionysien

neben neuen Tragödien auch alte zuzulassen; die neu aufgefundenen Didas-

als Vater des Tragikers Akestor genannt; das
veranlasste Müller-Strübing, Aristoph. und
die hist. Kritik 562 f. zu kühnen Hypothesen.

^) Ath. 271a; dazu stimmen die langen
Nächte in Plat. Symp. 223 c.

2) Nette Anekdote von Euripides, der den
schönen, aber schon 40jährigen Agathon beim
Gelage küssen will, bei Aelian Y. H. XIII 4.

3) Schol. ad Luc. rhet. praec. 11. Bei
Aelian V. H. XIV 13 sagt er witzig zu
einem, der die Antithesen aus seiner Rede
entfernen wollte: Xs'/.t}9ag aavxov xov 'Aycc-

d^ojya ex rov 'Ayd^tüvoc: äcpavi^wv.

*) Suidas und Hesychius unter 'Jyä&(o-

vog avX. Nach Plut. Symp. III 1 brachte er

die chromatische Musik in die Tragödie.

5) Arist. Poet. 18.

^) Arist. Poet. 9. Ausserdem kennen
wu* von ihm die Titel ^AeQont], 'AXx^sboy,

@v6aTt]g, Mvaoi, TrjXerpog.

') Arist. Poet. 13: tiqmtov ol noitjxal

xovg xv/ovxag fxvd^ovg clnr^Qid^fxovp, vvv de

tisqI oXiyag oixlag ai XQayM&iai ovvxiS^SPXai,

olov 71EQL 'AXxfxaiioya xal Oidinovv xal 'Oqs-

axrjv xal MsXeccygov xal ©veaxr]y xal Tr}%E(fov.
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kalien CIA 11 973 zeigen uns, dass in den Jahren 341—339 regelmässig

eine alte Tragödie den neuen Tragödien vorausging. Zweitens begann

das Publikum Aufmerksamkeit und Beifall fast in höherem Grade der

Schauspielerkunst als den Dichtern und den Texten zuzuwenden/) so dass

der Schauspieler in den Didaskalien genannt und für die Schauspieler ein

besonderer Wettkampf eingerichtet wurde. 2) Drittens kam die Unnatur

von Dramen auf, die zum Lesen (dvayvooaTixd), nicht zum Spiel auf den

Brettern {dywriaTixd) bestimmt waren; 3) speziell hat, wie wir aus Aristo-

teles Rhet. III 12 erfahren, Chairemon solche Lesetragödien, wie Likym-
nios derartige Dithyramben gedichtet. Weniger berührte die Kunst und

das Wesen des Dramas der äusserliche Umstand, dass seit dem 4. Jahr-

hundert Athen aufhörte, einzige Pflegestätte der dramatischen Kunst zu

sein, und dass auch in Syrakus, Korinth, Argos, Pherä, Megalopolis, Eretria

und anderen Städten Tragödien aufgeführt wurden.^)

Von Dichtern werden aus der Wende des 5. Jahrhunderts genannt

Kritias und Theognis, die beide zu den 30 Tyrannen gehört hatten,

ferner Meletos, der als Ankläger des Sokrates eine traurige Berühmtheit

erlangt hat,^) und Kleophon, der ausser Tragödien einen Dialog Mandro-

bulos dichtete.^) Nur zum Gespötte diente Dionysios der Altere,

Tyrann von Syrakus, der auch als Dichter glänzen wollte^) und sogar in

Athen kurz vor seinem Tod (367) mit einer Tragödie 'ExroQog Iviqu den

ersten Preis gewann.^) Dem 4. Jahrhundert gehörten ferner an: Asty-
damas, Sohn des Tragikers Morsimos, der anfangs den Rhetor Isokrates

hörte, sich aber dann zur Tragödie wandte. Ein ausserordentlich frucht-

barer Dichter (Suidas legt ihm 240 Tragödien bei) erfreute er sich zu-

gleich einer grossen Gunst des Publikums; er trug 15 Siege davon ^) und

erhielt ob seines Parthenopaios die Ehre einer Statue. i<^) Die Kunst des

Vaters vererbte sich auf seinen Sohn, den jüngeren Astydamas. Theo-
dektes aus Phaseiis in Lykien, Schüler des Piaton und Isokrates, war
gleich angesehen als Redner und Tragiker. Ein schöner und gewandter

Mann war er in den Kreisen der Platoniker, namentlich von Aristoteles,

*) Arist. Rhet. III 1 : ^elt^ov ^vvavrm vvv
tiüv noirjxdiv ol vnoxQixal.

2) Plut. Vit. dec. orat. 841 e, Alciphron
ep. III 48; vergl. Müller, Gr. Bülin. 329.

Berühmte Schauspieler waren damals Polos,

Theodoros, Aristodemos, Neoptolemos, Ai-

schines. Vgl. Welcker Gr. Tr. 911 ff.

^) Schon in Aristophanes Fröschen V. 53
liest Dionysos während des Feldzugs auf
dem Kriegsschiff für sich die Andromeda
des Euripides.

*) Müller, Gr. Bühn. 376 ff. In Syra-
kus, wo Epicharmos lehte und Aischylos
seine Perser aufführen Hess, gab es gewiss
schon früher ein Theater.

^) Meletos war Verfasser einer Ol^c-

nodeia. Bei dem Scholiasten zu Plat. Apol. 18b
heisst er zgccyio&iag (pavXog nottjzijg; vergl.
Welcker, Gr. Trag. 970 ff.

*j Aristot. soph. el. 15, poet. 2.

') Nach Suidas hat er Tragödien und
Komödien gedichtet und demnach die For-

derung des Sokrates in Plat. Symp. extr.

erfüllt; aber die Komödien werden bezweifelt,

s. Welcker 1229.

^) TzETZES Chil, V180; nach demselben
Chil. V 185 spottete er in einem Drama über

Piaton. Eine Darstellung aus der Tragödie

von Hektors Lösung findet sich auf einem
Wandgemälde von Pompeji; s. Baumeister,

n. 1949.

^) Einen Sieg, vielleicht den ersten, er-

wähnt die parische Chronik zu 372; vergl.

Welcker 1052 ff.; den Sieg mit dem Par-

thenopaios im Jahre 340 bezeugt CIA II 973.

") Die Basis der Statue mit Inschrift

wurde jüngst am Dionysostheater aufge-

funden; s. Köhler Athen. Mitteil. III 116;
Döbpfeld-Reisch, Das griech. Theat. S. 88.



280 Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

gern gesehen; auch am Hofe der Artemisia stand er in Ehren und ward
nach Halikarnass berufen, um dem Mausollos die Leichenrede zu halten

(352). 1) Gestorben ist er in Athen im Alter von 41 Jahren; an der hei-

ligen Strasse nach Eleusis stand sein grossartiges Grabdenkmal, auf dem
er sich rühmte, bei 13 Wettkämpfen 8 Siegeskränze davongetragen zu

haben. 2) Ausser Tragödien hatte er Reden und eine berühmte r&xvri QVp

TOQixi'j geschrieben. 3) Moschion, ein oft aufgezogener Gourmand,
griff zur politischen Tragödie zurück in seinem Themistokles und

seinen Pheräern,*) von welchen Dramen das erste den Tod des Themisto-

kles behandelte, das zweite sich auf den Untergang des Alexander von

Pherä bezogen zu haben scheint. Sonstige Tragiker unserer Periode waren
Chairemon, Verfasser von Lesetragödien und eines aus verschiedenen

Versen zusammengesetzten Gedichtes KävtavQoq,^) Polyeidos, der nach

Arist. Poet. 17 eine neue Lösung der Wiedererkennung der Iphigeneia er-

sann, Dikaiogenes, Aphareus, Kleainetos, die Kyniker Diogenes
von Sinope, Krates, Antiphon, Python u. a.

3. Die Komödie/)
a) Die Anfänge der Komödie in Griechenland und Sikilien.

191. Die Komödie lässt Aristoteles, wie wir oben § 140 sahen, von
den Vorsängern der Phaljoslieder (ano zöiv s^aqxöviwv rd (faXXixd)

ausgehen. Solche Aufzuge von Phallosträgern {(faXlog^oQoi), die mit

einem grossen Phallos, dem Symbol der Zeugungskraft des Naturgottes,

umherzogen, fanden an vielen Orten statt. Von ihrem Brauch an den

ländlichen Dionysien gibt uns Aristophanes in den* Acharnern 259 ff. ein

*) Gellius X 18, 7 spricht von einer

Tragödie Mausolus.
2) Steph. 4>aat]Xig, und Paus. I 37, 3.

^) Daher von Cicero Or. 51 artifex ge-

nannt; auf dieses Handbuch scheinen auch
die &eods'xT€i(( des Aristoteles Bezug zu haben;
vgl. Sp ENGEL, Artium scriptores p. 168.

*) Ribbeck Rh. Mus. 30, 147 ff.

5) Vgl. Aristot. Poet. 2 p. 1447"^ 20,

Ath. 608 e.

^) Von den Alten handelte Aristoteles

im 2. Buch der Poetik von der Komödie,
woraus verzettelte Reste auf uns gekommen
sind, die J. Bernays, Zwei Abhandlungen
über die arist. Theorie des Dramas 133 ff.

ins rechte Licht gestellt hat. Ausserdem
schrieb der Peripatetiker Chamaileon ttsqi

xMjLKpdiag in mindestens 6 B., und beschäf-

tigten sich in Alexandria Lykophron, Era-

tosthenes, Eumelos, Aristophanes Byz., Ari-

starch mit der Komödie. DerKrateteer Hero-
dikos schrieb KMUMdoiijusfcc, die den Tga-

y(üdovfxeva des Asklepiades entsprochen zu
haben scheinen. Erhalten sind uns aus rö-

mischer Zeit mehrere, den Aristophanes-

scholien vorausgeschickte Traktate, nämlich
Platonios ex r<ßv nsgl dLacpogäg x(t)jUü)&i(ov

(I) und 7i€Qi &t,c{q)OQdg xctQaxTi^gcoy (II), ferner

ein Anonymus tisqI xojfXMdiag (III) mit wert-

voller Charakteristik der Dichter (Neudruck
von Studemund in Philol. 46, 13), endlich

Andronikos nsgl rdisox; noitjiMv (X). — Aus
dem Mittelalter stammen die Verse des

TzETZES nsQi xco/uioöiag und dessen Pro-

legomena in Aristophanem (ed. Keil in

RiTscHL Opusc. I 197 ff.), womit das Scholium
Plautinura, neu bearbeitet von Studemund,
Phil. 46, 1—26, zusammenhängt. — Neuere
Bearbeitungen: Bergk, Commentationes de

reliquiis comoediae atticae antiquae, Lipsiae

1838; Aug. Meineke, Historia critica comi-

corum graec, Berol. 1839, 5 vol., Hauptwerk;
der erste Band enthält die Litteraturge-

schichte der Komödie, die übrigen die Frag-

mente; ed. minor., Berol. 1847, 2 vol.; Kqck,
Comicorum atticorum fragm., Lips. 1880

bis 1888, 3 Bde. Kannegiesser, Die alte

kom. Bühne in Athen, Bresl. 1817, geistvoll

aber antiquiert; Dumeril, Histoire de la

comedie ancienne, Par. 1869, wozu wichtige

Ergänzungen von Nauck, Mel. gr.-rom. VI
Petersburg 1892; Blaydes, Adversaria in

Comic, graec. fragmenta, Halis 1890 und
1896. Körte, Archäologische Studien zur

alten Komödie, Arch. Jahrb. VIII (1893) 61 ff.
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anschauliches Bild.i) In Lindos auf Rhodos zog nach Athen, p. 445 schon

zur Zeit der Sieben Weisen Antheas in bacchischem Anzug, gefolgt von

phallostragenden Genossen, in dem Land umher, den nachfolgenden Schwarm-
gesellen lustige Verse vorsingend. Genauer beschreibt uns Semos bei

Athen, p. 622 aus späterer Zeit solche Aufzüge in Delos: die Phallophoren

ziehen zuerst im raschen, iambischen Takt in die Orchestra ein; dann laufen

sie auf die einzelnen zu und überschütten dieselben mit Spottversen.

Ahnlich war die von Herodot V 83 geschilderte, in Aegina heimische Feier

der Fruchtgöttinnen Damia und Auxesia, von der
, die Spottverse in Aristo-

phanes Fröschen 416 ff. ein Abbild geben. 2) Verwandter Natur waren die

Spässe der Deikelisten in Sparta, die mit Geberden und Worten bald einen

fremden Quacksalber, bald einen Krautdieb nachahmten,^) die Scherze der

vermummten Bauern und Hirten in Sparta und Sikilien,*) die komischen

Gesänge der Hilaroden und Magoden in Unteritalien. 0)

192. Aus diesen volkstümlichen Schwänken und Neckereien sind die

verschiedenen Arten der komischen Muse hervorgegangen. Die Komödie
knüpfte zunächst an die Phallika an; denn sie war und blieb mit dem
Kultus des Dionysos und seinen Festen aufs engste verknüpft. Ihre An-
fänge sucht Aristoteles Poet. 3 bei den dorischen Megarern, den nisäischen

im griechischen Festland und den hybläischen in Sikilien.^) Im fest-

ländischen Megara gab die Ochlokratie nach dem Sturze des Tyrannen
Theagenes (um 600) dem Spott der Phallophoren freien Lauf;^) zur kunst-

vollen Entwicklung ist aber der megarische Scherz {Msyaqixov crxwfxfia)

nicht gekommen; man sprach in Athen von ihm nur im Sinne von grober

Posse und plumpem Einfall, s) Eine Hauptfigur desselben war der Mai so n,

worunter man sich die stehende Maske eines drolligen Koches zu denken
hat.^) — Nach Attika, und zwar nach dem Demos Ikaria, wo wir auch die

Wiege der Tragödie fanden, verpflanzte die Komödie Susarion. Es sind

uns von ihm noch 5 Verse, freilich von zweifelhafter Echtheit erhalten,

worin er sich als Sohn des Philinos aus Megara einführt und die grosse

Weisheit verkündet xal ydq to yrjixcti xal t6 fjirj yrjjiiai xaxov. Die parische

Chronik lässt ihn zwischen 581 und 562 in Ikaria auftreten und als Sieger

einen Korb von Feigen und eine Amphora Wein davontragen. Aber die

Stegreifwitze {amoax^SidaßaTo) dieses alten Lustspiels zogen nicht in

gleichem Grade wie die Anfänge der Tragödie die Aufmerksamkeit der Ge-
bildeten und der Stadt auf sich. So blieb, wie Aristoteles sagt,io) die

^) Entartet ist der von Schmeichelei
überströmende Phallosgesang der Athener zu
Ehren des vergötterten Demetrios bei Athen.
p. 253, doch so, dass man auch da noch im
Rhythmus und Ton die Spuren der alten
dionysischen Spottverse erkennt.

'^) Von Phallophoren in Sikyon, der alten
Heimat des Bocksgesangs, spricht Ath. 621.

3) Ath. 621 d.

*) Vgl. den Traktat tisqI rrjg svQe'ascDg

t(ov ßovxohxoh' vor den Theokritscholien.
^) Ath. 621; vgl. Grysar, De Dorien-

sium comoedia, Colon. 1828, und unten § 377.

^) Aspasios zu Arist. Eth. Nie. IV 6

nennt die Megarer Erfinder der Komödie;
vgl. Anth. XI 32. Wilamowitz, Die mega-
rische Komödie, Herm. 9, 319 ff. wollte die

megarische Komödie auf Witze attischer

Komödiendichter reduzieren.

') Plut. Quaest. gr. p. 295 d; Anth. XI 440.

^) Aristoph. Vesp. 57; Eupolis in den
Schollen dazu; Ekphantides bei Aspasios

a. 0.

*) Aristophanes Byz. bei Ath. 659 ; Mei-
NEKE I 55 f.

^^) Arist. Poet, b: tj de xiOfLKoö'ln did i6
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Komödie unbemerkt, und dauerte es an 100 Jahre, bis in Athen von Staats-

wegen Wettspiele für Komödiendichter eingerichtet wurden.

193. Inzwischen waren schon in Sikilien die Keime der dorischen

Komödie aufgegangen und hatte bereits Syrakus neben Phormisi) den

grossen Dichter Epicharmos^) hervorgebracht. Derselbe stammte aus

Kos, war aber schon als Knabe nach Megara in Sikilien und später nach

Syrakus gekommen, wo die Tyrannen Gelon und Hieron den Glanz

ihrer Herrschaft durch lyrische und theatralische Festspiele zu er-

höhen suchten. Seine philosophische Bildung gab sich in vielen weisen

Sprüchen kund, so dass die Pythagoreer die Fabel aufbrachten, er habe

ehedem zu ihrem Bunde gehört und sei erst später zur Komödie über-

getreten. 3) Suidas setzt ihn in das 6. Jahr vor den Persika, d.i. 486, was wohl

mit seiner Übersiedelung nach Syrakus zusammenhängt. Bei ungeschwächter

Geisteskraft erreichte er das hohe Alter von 90 Jahren. *) Das Andenken
des Dichters ehrten später die Syrakusaner durch ein ehernes Standbild,

wozu Theokrit ein Epigramm dichtete. 0) Seine Komödien, deren Zahl

zwischen 36 und 52 schwankt, waren zum grösseren Teil mythologische

Travestien, die sich, wie schon die Titel KvxXoyip, 'A/nvxog, BovaiQig, IJqo-

fjia^evg zeigen, am meisten dem attischen Satyrspiel näherten. Im Busiris

war eine Hauptperson Herakles, wie er sich in den Vorratskammern
des erschlagenen Unholdes gütlich that; in "Hßag yäfxog bildete den

Mittelpunkt der Hochzeitsschmaus mit den leckeren Speisen von Fischen,

Austern, Vögeln, Kuchen; in dem ''Hifmarog war die Fesselung der

Hera auf dem Throne dargestellt, weil sie aus Eifersucht dem Herakles

Nachstellungen bereitet hatte. ^) Andere Stücke boten Bilder aus dem
gewöhnlichen Leben, wie der Bauer (AyqMaTTvog) und die Festbesucher

(Osagoi), oder witzige Wettkämpfe und philosophischen Wortstreit, wie

Aöyog xal Aoyiva und Av^arofisrog Xöyog.'^) Geschrieben waren seine Lust-

spiele im dorischen Dialekt der Syrakusaner; von Versen gebrauchte er

ausser dem iambischen Trimeter insbesondere den trochäischen und ana-

pästischen Tetrameter, den letzteren in zwei Komödien, den Xoqevovxsg

firj anov&d^sG&cct sl ccQxrjg eXcc&ey • xal yctg
|

der Sammlung der Papyrus des Erzherzogs

XOQov x(OfX(p&(oy Olpe noxe 6 cig/ayv M(x)xev,
\
Rainer, Bd. Y; dazu vgl. Blass, Jahrb. für

dXV bS^sXovtkl rjGctv ' rj(ft] cTe a/rj^aici nra [
Phil. 139 (1889) S. 257 ff.

avTTJg i/ovat]? ol Xsyofxevot aihrjg noit]Tai

fivrjfxovsvovxttL. Suidas u. 'EnlxctQfxog nennt
aus jener älteren Zeit die Namen Euetes,
Euxenides, Myllos; der letzte steht auch
bei Diomedes p. 488, 24 K.

^) Aristot. Poet. 5. Der von Epicharmos
in Logos und Logina erwähnte Dichter A ri s t o-

xenos war wahrscheinlich kein Komiker,
sondern ein lambograph.

2) Ueber Epicharmos ein Artikel des

Suidas und Diog. 8, 78. Lorenz, Leben und
Schriften des Koers Epicharmos, Berl. 1864;
Leop. Schmidt, Quaestiones Epicharmeae,
Bonn 1846. Die Fragmente gesammelt von
Ahrens, De gr. ling. dial. t. II im Anhang. Ein
neues Bruchstück aus dem 'Odvaasvg uvxö-

fioXog gefunden von Gomperz, Mitteil, aus
|
Eum. 626.

^) Gedichte des Epicharmos mit pytha-

goreischer Weisheit hat Euripides benutzt,

nachgewiesen von Wilamowitz, Eur. Herakl.

129 f.

*j Von 90 Jahren nach Diog. 8, 78; von
97 nach Luc. Macr. 25.

^) Theoer. epigr. 17; ein anderes Epi-

gramm bei Diog. 8, 78.

^) Darauf ward ehedem das Vasenbild

bei Wieseler, Theatergebäude Taf. 9, 14 be-

zogen, während Wieseler selbst die Dar-

stellung auf ein anderes Stück bezieht.

^) J. Bernays, Epicharmos und der

Jv'iavöfjiEiog 'Aöyog, Ges. Abh. 1 109— 117.

üeber die Verspottung des äschyUschen Bom-
bastes durch Epicharm s. Schol. ad Aesch.
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und dem ^Enirixiog, durchweg;^) seine trochäischen Tetrameter hatten durch

die häufigen Auflösungen der Längen einen ungleich bewegteren Charakter

als die entsprechenden Yerse des attischen Dramas. Mit der Raschheit

des trochäischen und anapästischen Rhythmus paarte sich die Lebhaftig-

keit der Aktion, so dass seine Komödien zu den fabulae fnotoriae gerechnet

wurden, worauf sich der bekannte Vers des Horaz epist. II 1, 58 bezieht:

Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi. Einen Hauptanziehungs-

punkt aber in den Gedichten unseres Epicharmos bildete die Fülle treffender

Sentenzen, 2) weshalb Piaton Theaet. 152 e ihn auf eine Linie mit Homer
stellt. Ennius hat sein philosophisches Lehrgedicht, weil es mit Sentenzen

des sikilischen Komikers angefüllt war, geradezu Epicharmus überschrieben.

Das Studium des Dichters erhielt sich noch lange bei Philosophen und

Grammatikern, von denen Apollodor aus Athen eine Ausgabe mit Kom-
mentar in 10 B. veranstaltete; 3) auf uns gekommen sind leider nur Bruch-

stücke. — Schüler oder Sohn des Epicharmos war Deinomachos (Suid.).

194. In demselben Syrakus bildete sich im Anschluss an das volks-

tümHche Possenspiel der Mimus aus.*) Die ganze dramatische Dichtkunst

beruhte auf Nachachmung ; Mimus aber hiess speziell die Nachahmung einer

bestimmten Situation oder Person. Er unterschied sich also von der Ko-

mödie dadurch, dass er des Chors entbehrte und keine Handlung zur Durch-

führung brachte. Der berühmteste Vertreter dieser Gattung war Sophron,
von dem Suidas folgendes überliefert: „Sophron aus Syrakus, Sohn des

Agathokles und der Damnasyilis, lebte zur Zeit des Xerxes und Euripides

und schrieb {.iiiiovg avÖQaiovg (wie ccyysXog, ^vvvo&r^Qccg, ysqovTsg^ dhstg)

und i^ufiovg yvvaixsiovg (wie axäaiQiai, ivficponörog, 7T€vi^8Qcc, ^la^fjud^ovaai)
;

sie sind in Prosa, in dorischem Dialekt geschrieben; man sagt, dass der

Philosoph Piaton immer mit ihnen verkehrte, so dass er sogar zuweilen

auf ihnen schlief." Dem Piaton warfen seine Neider sogar vor, dass er

in seinen Dialogen nur die Mimen des Sophron kopiert habe ; in den Idyllen

des Theokrit sind uns noch einige Nachahmungen erhalten, welche uns für

den Verlust der Originale entschädigen müssen. 0) Neben Sophron wird

als Mimendichter sein Sohn Xenarchos aus der Zeit des Tyrannen Dio-

nysios genannt.^)

Aus dem Mimus hat sich auch bereits im 4. Jahrhundert der

Pantomimus entwickelt, wie wir aus dem Gastmahl des Xenophon c. 9

ersehen. Dort nämlich führt zum Schluss des Mahls ein syrakusanischer

Tanzmeister mit seinem Personal den Pantomimus Ariadne und Dionysios

zum grossen Ergötzen der Zuschauer auf. Von dem gleichfalls aus dem

^) HephaestioD c. 8. den Gauklern und Jongleurs gibt Herm. Reich,
^) Vielcitiert ist der Vers, facpe xcu Die ältesten berufsmässigen Darsteller des

fiEfiyua' arnaxETy ' agdgcc ravTcc xiov (pQsvviv.
\

griechisch-italischen Mimus, Progr. Königs-
') Porphyrios in Vit. Plotin. 24; wahr-

scheinlich umfasste jedes Buch, oder rich-

tiger jeder Tomos eine Tetralogie.

*j Führ, De mimis Graecorum, Berlin
1860. Hauleb, Der Mimus von Epicharm
bis Sophron, 1893 in Xenia Austriaca I 79
bis 135; eine lebensvolle Darstellung der
antiken Mimen nnd ihrer Verwandtschaft mit

berg 1897. Im Altertum schrieb Apollodor

einen Kommentar zu Sophron.

^) Der rhythmische Hymnus Gregors

von Nazianz in meiner Anth. christ. p. 29 wird

von alten Grammatikern missverständlich auf

das Vorbild Sophrons zurückgeführt.

^) Suidas u. ^riyipovg, Arist. Poet. 1,
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Mimus entstandenen Mimiambus werden wir erst weiter unten unter

Herondas handeln.

b) Die altattische Komödie.

195. Festen Boden und dauernde Heimstätte gewann die Komödie
in Attika, dem Lande demokratischer Freiheit und geistreichen Scherzes.

Doch kam dieselbe hier erst später zur Entfaltung und nahm, da das

ältere Satyrspiel einen Teil ihres Gebietes, die mythologische Posse,

bereits okkupiert hatte, eine etwas abweichende Richtung. Das Leben
der Gegenwart, das öffentliche und private, bildete für die attische Ko-
mödie in allen ihren Wandlungen den Hauptgegenstand des heiteren Spieles.

Ausser an die phallischen Aufzüge der Dionysien knüpfte sie hier an die

scherzhaften Neckereien der sogenannten Gephyrismen (ye(fVQiaiio() an.

Es war nämlich bei den jährlichen Prozessionen zur Mysterienfeier in

Eleusis Sitte, dass an der Brücke {yktfVQo), welche über den Kephissos

führte, Witzbolde sich zu beiden Seiten aufpflanzten und in bald scherzenden,

bald beissenden Versen die Vorübergehenden neckten. i) Auch die Freiheit,

mit der man vom Wagen herab bei bacchischen Aufzügen auf die Leute

rechts und links seinen Spott ausgoss, und die Neigung zur Posse und
Nachahmung der menschlichen Schwächen in Tiergestalten gaben der

attischen Komödie Nahrung und zogen in ihr das Element des aus dem
Leben und der Gegenwart genommenen Scherzes und Spottes gross. 2)

Zur Blüte kam in Attika die Komödie erst, nachdem dieselbe in die

öffentliche Feier der Dionysosfeste aufgenommen war, oder mit anderen

Worten, nachdem der Archen auch für sie einen Chor zu geben und einen

Wettkampf [ayMv) konkurrierender Choregen und Dichter zu eröffnen be-

gonnen hatte. Das geschah später als bei der früher zu Ehren gekom-
menen Tragödie, 3) begreiflich, da ernste und haushälterische Bürger nur

zögernd sich dazu verstanden, das ausgelassene Spiel mit öffentlicher

Autorität zu umkleiden. Aus der späteren Aufnahne erklärt es sich auch,

dass nunmehr zwei Repräsentanten der heiteren Muse, das früher im Ge-

folge der Tragödie eingeführte Satyrdrama und die urwüchsige, erst

später aufgenommene Komödie nebeneinander zur Aufführung gelangten.

Indes wurden doch nach den neuerlich aufgefundenen didaskalischen Ur-
kunden CIA II 971 schon zu Aischylos Zeiten, wahrscheinHch schon seit

472, Komödien unter staatlicher Leitung aufgeführt,*) wenn sie auch immer
nur einen kleinen Teil der Festfeier ausmachten. Die Anfänge der Ko-
mödie fallen also mit der ungehinderten Freiheit {TraQgrjaia) der durch

Perikles grossgezogenen Demokratie zusammen. Das bestimmte ihren

Charakter: 5) öffentlich geworden, richtete sie auch ihren Witz und Spott

*) Fritzsche in Ausg. von Arist. Ran.
p. 197.

^) Poppelreuter, De comoediae Atticae
primordiis, Berl. Diss. 1893.

3) Aristot. Poet. 5.

'*) Nach Bergk Rh. M. 34, 305 fanden
die ersten Siege der Komiker an den Lenäen

eingerichtet worden sei; siehe dagegen oben

§ 144. Dass schon vor 472 an den Lenäen
Preise für Komödien ausgesetzt wurden,

lässt sich zwar nicht beweisen, ist aber

wahrscheinlich; aber in dem ersten Teil des

Zeitraumes von 536 472 müssen nach dem
Zeugnis des Aristot. Poet. 5 nur Tragödien

statt, da an den Dionysien erst später, um
,

prämiiert worden sein.

Ol. 84, ein regelmässiger Agon für Komiker
|

'">) Anon. de com. III: yeyövctat, &e juercc-
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gegen die Gebrechen des öffentlichen Lebens und der leitenden Personen

des Staates. Bei einer Schrankenlosigkeit der Redefreiheit, wie sie kein

Zeitalter in gleichem Grade sah, brauchte sie sich nicht auf dem matten

Boden der Allgemeinheiten oder versteckten Anspielungen zu bewegen,

sondern durfte offenen Hauptes den Gegner, auch wenn er zu den An-

gesehensten und Höchstgestellten gehörte, angreifen. In der persönlichen

Persiflage knüpfte sie an die bitteren Spottverse des Archilochos und der

ionischen lambographen an; über sie ging sie aber dadurch hinaus, dass

sie statt Privatpersonen Männer des öffentlichen Lebens angriff und in

einer Zeit, wo es noch keine Presse und keine Flugblätter gab, das Zen-

sorenamt der öffentlichen Meinung übte. Wiederholt zwar ward das Ver-

bot erlassen, die Durchgehechelten, zumal wenn sie ein öffentliches Amt
bekleideten {rüvg «(»^orfac), bei Namen zu nennen (ovo^iaaTi xoifxwdeTv);^)

aber die Polizei war in Athen schwach, und die Lust an der politischen

Komödie gross, so dass immer wieder die zügellose Redefreiheit durch-

brach, bis mit dem unglücklichen Ausgang des peloponnesischen Krieges

der Freiheit des Theaters feste und dauernde Fesseln angelegt wurden.

Für uns sind so die Stücke der alten Komödie ein Spiegelbild der Zeit,

wie denn schon Piaton dem Tyrannen Dionysios, um sich vom athenischen

Staat ein Bild zu machen, die Lektüre der Komödien des Aristophanes

empfohlen haben soll. 2)

Aber bei allem Ernst des persönlichen und politischen Spottes blieb

doch die attische Komödie ein mutwilliges Kind der heiteren Muse Thalia,

ein tolles Fastnachtspiel. Die Ausgelassenheit gab sich gleich äusserlich

in der Erscheinung der Spielenden kund ; nicht bloss die Schauspieler trugen

bizarre Anzüge und groteske Masken, auch die Choreuten waren phanta-

stisch ausstaffiert, bald als Vögel, bald als Wespen, bald als Frösche und
ähnliches verkleidet. Der Chor spielte überhaupt in ihr eine viel aktivere

Rolle und blieb dadurch dem Charakter des lustigen Schwarmes getreu,

aus dem das ganze Spiel hervorgegangen war. Er sang also nicht bloss

Einzugs-, Auszugs-, Stehlieder; er griff auch beständig mit kleinen Ge-
sängen und durch Organisierung förmlicher Streitscenen in die Handlung
ein, so dass auch äusserlich das Spiel der Schauspieler und das des Chors

sich weniger scharf von einander schied. Inbesondere bewahrte der Chor

ßoXai xtüf/wdiag r^sTg ' xcd rj ^ev aQ^cda, iq

(fi vea, ^ de juear] ' ot fxev ovv rijg uQ^aUig
xojfxiodlag noirjifd ov/ VTiOx^saeiog dXrjdovg,

('(XXu nuidsiag svtqutieXov yii/6fxsvoi ^rj'Adyzal

xovg uyiovag inoiovp ' xcd cfSQeiai ui'Tcüy

7i(iviic T« 6(iufxiaa x^e avv roig ipetdent-

ygucfotg.

^) Das erste Verbot wurde unter dem
Archon Morychides OL 85, 1 = 440/39 er-

lassen; dasselbe wurde 3 Jahre später unter
dem Archon Euthymenes (s. Schol. Arist.

Ach. 67) wieder aufgehoben; neue Beschrän-
kungen scheinen 428/7 durch Antimachos
ergangen zu sein (s. Schol. Arist. Ach. 1150)
und wurden durch ein Psephisma des Syra-
kosios 417;G (s. Eupolis in den Poleis und

Schol. Arist. Av. 1297) erneut eingeschärft,

durch das insbesondere die namentliche Ver-

höhnung der Beamten untersagt wurde (s.

Phrynichos im Monotropos ; vgl. Schol. Arist.

Nub. 81, Ran. 501; Xen. de rep. Ath. 2, 18).

Vgl. Meineke I 40 ff.; Bergk, Ueber die Be-

schränkungen der Freiheit der älteren Ko-
mödie zu Athen, Kl. Sehr. 444 ff.; Lübke,
Quaest. crit. in bist. vet. com., Berl. 1883.

^) W. ViscHER, Ueber die Benützung der

alten Komödie als geschichtliche Quelle,

Basel 1840, in Klein. Sehr. I 459 ff.; Müller-
Strübing, Aristophanes und die historische

Kritik, Leipzig 1878; Muhl, Zur Geschichte

der alten attischen Komödie zur Zeit des

peloponnesischen Kriegs, Augsb. Progr. 1881.
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in der Parabase, in der er sich als Vertreter des Dichters an das Volk

wendete, eine lebensfrische Erinnerung an die alten Aufzüge des necken-

den Festschwarmes.i) Dem gegenüber blieb die Handlung etwas in der

Entwicklung zurück ; sie erhob sich zwar über die megarische Posse und

die lose Aneinanderreihung burlesker Scenen, aber die kunstvolle Ver-

knüpfung und die Spannkraft der Peripetie und der Wiedererkennung

kamen erst in der neuen Komödie zur Geltung; in der alten überwogen

die trunkenen Orgien des ausgelassenen Weingottes, die in saftigen Zoten

und Spässen sich gefielen und in phantastischer Genialität über die be-

engenden Schranken des Anstandes und Philistertums sich wegsetzten; es

war ein Spiel, das vor allem die Zuschauer zum Lachen bringen und

durch derbe Witze und kecke Einfälle in launige Feststimmung versetzen

wollte. In diese Stimmung versetzt selbst uns die Lektüre der erhaltenen

Stücke, und doch fehlt uns dabei eine Hauptsache, der Anblick der phan-

tastischen Masken und der lasziven Sprünge des Kordaxtanzes.

Die Sprache der Komödie schloss sich selbstverständlich eng an die

Umgangssprache des Volkes an, so dass epische Formen aus dem Dialog

mehr als in der Tragödie ausgeschlossen waren und die hervorragendsten

Komiker, wie Pherekrates und Aristophanes, zugleich als die reinsten

Vertreter des Attikismos galten. 2) Daneben aber verstanden es die

Dichter durch kühne Wortbildungen, eingelegte Fabeln, Parodien lyrischer

und tragischer Verse der Diktion Reiz und poetischen Anstrich zu geben.

Die Rhythmen, namenthch der gesungenen Stellen tragen entsprechend

der ausgelassenen Art des Spiels und Tanzes einen munteren und be-

wegten Typus; neben den anapästischen Tetrametern spielen die raschen

Trochäen und kräftigen Päonen eine Hauptrolle. Auch der Hauptvers des

Dialoges, der iambische Trimeter, wird durch die häufigen Auflösungen

und die Einmischung von Anapästen beschwingter zugleich und lässiger.

Im übrigen sind uns die Komödien auch dadurch leichter verständlich,

dass sie frei von verwickelten Versformen fast nur populäre, leicht ins

Gehör gehende Sangweisen enthalten. 3)

196. Die ältesten Komödiendichter Athens nach den Perserkriegen

waren Chionides, Ekphantides, Magnes. Des Maines gedenkt rühmend
Aristophanes in den Rittern 520 ff. ; nach dem Anonymus de com. III hatte

^) Ungenügend ist die Aufzählung der '> hema, Antipnigos, Sphragis seu geben.

fj,€Qr] xcouwdufg im Anecd. Paris. Vollstän- |
^) Der strengere Attikismos der Komödie

diger ist das den Aristophanesscholien zu zeigt sich besonders in dem Gebrauch von
gründe liegende System des Heliodor; vergl. rr statt aa, in den Pluralen innrjg, 'AxaQprjg

oben § 146. Zieltnski, Die Gliederung der statt Innsiq, 'j/aQvsig, und in der Seltenheit

altatt. Komödie, stellt die Komposition und von Formen und Wörtern des epischen und
Gliederung der Komödie in scharfen Gegen- ionischen Dialektes; s Rutherford, Zur Ge-
satz zu der der Tragödie; ihm gebührt das schichte des Atticismus, Jhrb. f. Phil. Suppl.

Verdienst, die Bedeutung des Agon als alten XIII 359—392, und oben § 138.

Hauptelementes der Komödie zm- Geltung ^) Sehr viele Metra sind nach Dichtem
gebracht zu haben; demselben sucht er auch

! der alten Komödie benannt, wie Cratineum,
ähnlich wie der Parabase eine feste Glie- Eupolideum, Pherecrateum, Aristophaneum,
derung in Ode, Katakeleusmos, Epirrhema, : Phrynicheum.
Pnigos, Antode, Antikeleusmos, Antepirr-

|
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er elf Siege davongetragen, i) hatte sich aber von ihm nichts erhalten. 2)

Titel seiner Stücke waren ßaQßiriöTai, Bdrqaxoi, 'Ogvi^sg, Avöoi, '<P^v€g,

woraus man ersieht, dass er in der phantastischen Ausstattung des Chors

dem Aristophanes vorangegangen war.

197. Kratinos (gestorben zwischen 423 und 421), 3) der neben

Eupolis und Aristophanes in den Kanon aufgenommen wurde,*) war der

Begründer des archilochischen Tones der politischen Komödie und erhob

zugleich durch Einführung des dritten Schauspielers die Komödie zu

gleichem Rang mit der Tragödie. Ein Anhänger des Kimon^) und der

konservativen Partei verfolgte er heftig den Perikles, den er in den

Ogaviai den zwiebelköpfigen Zeus schalt und in den Xsfgansg von der

Zwietracht und dem Kronos geboren sein liess.^) Im Privatleben war er

ein Freund lustiger Gelage und setzte mehr als gut der Weinflasche zu;

von ihm rührt der hübsche Vers her:

vScQQ Ji Tcivcov XQ^j^^^^' Ol 6h' av Tsxoig.'^)

Als Komödiendichter trat er nach Eusebios erst spät im Jahre 453 auf;

Siege errang er neun (sechs an den Lenäen, drei an den Dionysien), Ko-

mödien hinterliess er 21, welche von den alexandrinischen Grammatikern

fleissig gelesen und kommentiert wurden. Berühmt waren die 'AQyjXoxoi,

die Spötter, worin ein Wettstreit von Dichtern vorkam, die QQaziai und

XeiQoavsg, welche gegen Perikles gerichtet waren, die EvvsTdai, die man bei

dem Tode Alexanders d. Gr. unter dem Kopfkissen des Königs fand

(Phot. bibl. 151a 11), die ^Odvaarig, mit denen er die Reihe mythologischer

Travestien eröffnete, die Bovxoloi, welche mit einem Dithyrambus der

Begleiter (ßovxöloi) des Gottes Dionysos begannen, insbesondere aber die

IIvTivrj. Als nämlich Aristophanes in den Rittern V. 524 über ihn als

morsche Ruine zu spotten gewagt hatte, trat er im nächsten Jahr (423)

mit jener Pytine auf, in welcher Frau Komödia sich beklagte, dass ihr

einst so getreuer Ehemann nun in wilder Ehe mit der Flasche lebe, und

mit ihren Künsten ihn wieder aus den Schlingen der bösen Buhlin be-

freite; die Athener stellten sich auf die Seite des gekränkten Dichters,

indem sie ihm den ersten Preis zuerkannten, Aristophanes selbst aber

ehrte den einstigen Rivalen in den Fröschen V. 357 durch den Preis der

stiergewaltigen Sprache des Kratinos.

Krates diente anfangs als Schauspieler dem Kratinos, trat dann
aber auch als selbständiger Dichter auf; zum erstenmal siegte er 449.

Nach Aristoteles Poet. 5 war er der erste, der von der Form des per-

M Ein Sieg gleichzeitig mit einem des
}

^) Horaz Sat. 14, 1; Velleius I 16, 3;

Quint. X 1, 66; Platonios de com., wonach
Kratinos der bittere (nixQOTSQog), Eupolis der

feinere [äni/aQiscixsQog) war, Aristophanes

sich in der Mitte hielt; vgl. Persius I 123.

Vom Anonym, de com. III wird Kratinos dem
Aischylos verglichen.

Aischylos ist urkundlich bezeugt CIA II 971
die Siege desselben waren gewiss ebenso
wie die des Kratinos teils lenäische, teils

dionysische. Vgl. Leo Rh. M. 33 (1878) 139 ff.,

SusEMiHL Ind. lect., Greifsw. 1895/6.
'^) Nach einer Notiz des cod. Salomonis

(publiziert von Usener Rh. M. 28, 418) hatten
|

S) Plut. Cim. 10
die Stücke der älteren Komiker nicht mehr

j

^) Plut. Pericl. 3 u. 24.

als 300 Verse. ! ^) Nach Epigramm des Nikainetos bei

3) Tot war er zur Zeit der Aufführung I Ath. 39 c -= AP XIII 29; vgl. Horaz Ep. 1 19, 1

;

von Arist. Pac. 701, was Zielinski Rh. M. •• Meineke hist. com. I 47.

39, 301 ff. wegzuklügeln sucht. ,
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sönlichen Spottgedichtes abgehend, eine allgemeine Fabel seinen Stücken

zu gründe legte. i) In der Weise des Epicharmos liebte er den heiteren

und lustigen Ton; auch soll er zuerst Trunkene auf die Bühne gebracht

haben. 2) Suidas nimmt zwei Komödiendichter Krates an^) und schreibt

dem unseren sieben Komödien zu ; wir haben im ganzen noch 15 Titel.

Von genialer Erfindung waren seine Orjgia^ die das goldene Zeitalter

schilderten, wo die wilden Tiere noch Sprache hatten und in allem dem
Menschen zu Diensten standen.

Pherekrates war ein erfinderischer Kopf, der, in Krates Fusstapfen

tretend, an die Stelle regellosen Spottes fein erfundene Fabeln setzte.

Seine Wilden (Ayqioi) wurden 420 an den Lenäen aufgeführt, den ersten

Sieg scheint er 437 errungen zu haben. ^) Von seinen 16 Komödien, von

denen drei als unecht galten,^) behandelte der JovXodidäaxaXog die Zucht-

losigkeit der Sklaven, die KoQiarro') die Trunksucht der Hetären, die Mvq-
IJUjxdvÜQumüi die Fabel von der Entstehung der Menschen aus Ameisen, der

Xsigurv die Misshandlungen der Frau Musica. Aus den MtTaXh]g (Berg-

kobolden) hat uns Athenaios ein langes Fragment erhalten, in dem das

Schlaraffenleben des goldenen Zeitalters launig geschildert ist. Übrigens

verzichtete auch Pherekrates nicht ganz auf die politische Satire ; in einem

Stück (bei Ath. 535 b) verspottete er mit bitterem Hohn den Weiberhelden

Alkibiades.

Zur Zeit des Kratinos blühten noch mehrere andere Komödiendichter

gleicher Richtung, aber niederen Ranges, so Telekleides, der mit Heftig-

keit den Olympier Perikles verspottete und die Dichter seiner Zeit in den

^HaioSm geisselte, ß) Hermippos der Einäugige, der gleichfalls als Gegner

des Perikles auftrat und gegen die Aspasia eine Klage wegen Gottlosigkeit

einbrachte;') eines seiner Stücke, die (Pogf^iocfagoi, enthielt viele Parodien

auf Homer. Andere Komiker waren Myrtilos, Alkimenes, Philo-

nides.^)

198. Eupolis, ausgezeichnet durch feinen Witz und anmutige Dar-

stellung, erhielt sich neben Aristophanes am längsten in der Gunst der

Leser. 9) Seine Blüte fällt in die Zeit des peloponnesischen Krieges; früh-

reif brachte er schon als junger Mensch von 17 Jahren Komödien auf die

Bühne. Den Tod erlitt er im Hellespont, wahrscheinHch 411, im Kampfe

für das Vaterland, infolge dessen die Athener den Dichtern Befreiung vom

^) Arist. Poet. 5: KQaxrjg nQwxoq ijg^sy
\
machos oder Piaton gedichtet haben; s. Ath.

ucpEfiEPog rrjg iafißixfjg i&eag xa&oXov noisTv \ 364a, Meineke I 75, Bergk 290 fF.

Xoyovg xal fxvx^ovg.
j

^) Von ihm 5 Siege verzeichnet CIA
') Anon. de com. III; Arist. Equ. 537 ff II 977.

3) Auch der zweite Krates wird von Sui- ') Plut. Pericl. 32. Ueber seinen Hyper-

das der «p/«/« xw^wcTi« zugewiesen, aber bolos s. Aristoph. Nub. 547; andere Stücke

die Titel seiner Stücke 0r]auvQ6g, 'OQPi&sg, von ihm waren die 'jQZoncoUdeg, MoTqcu,

4>iXc(QYVQog weisen mehr auf die neue Ko- IrQuxKoTcu.

mödie; vgl. Meineke I 64. ^) Andere Namen, wie Xeuophilos, Phi-

^) Das erste überhefert Ath. 218 d, wozu lokles, Aristokrates, Kallistratos, Emmenides,

stelle Plato Protag. 327 d; das zweite beruht Sokrates, gibt mit Angabe der Siege die

auf der Emendation des Anon. de com. vixü Liste der Komiker CIA II 977,

enl SsÜTQov {inl Oeodojgov em. Dobree). ^) Vergl. Persius II 92; Lucian adv.

^) Den XeiQwy soll nach anderen Niko- ind. 27.
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Kriegsdienst gewährt haben sollen, i) Man kannte von ihm 14 oder 17

Stücke, 2) von denen sieben mit dem ersten Preis gekrönt wurden, s) Mit

Aristophanes war er anfangs infolge der gleichen Abneigung gegen die

zügellose Demokratie und die neumodische Bildung gutbefreundet; später

entwickelte sich zwischen beiden ein gespanntes Verhältnis, das in dem
gegenseitigen Vorwurf des Plagiates gipfelte.*) Die berühmtesten seiner

Komödien waren: die KtXaxag (421), in denen er den reichen Kallias, der

mit Schmarotzern, Sophisten und Litteraten sein Erbe verprasste, an den

Pranger stellte, der MaQixag, in dem er den Hyperbolos, den Nachfolger

des Kleon, unter falschem Namen verhöhnte, die Bdirrai oder Täufer, 5)

die gegen Alkibiades und die von ihm begünstigten fremden Kulte ge-

richtet waren, die Jrjjnoi, in denen die Geister der grossen Staatsmänner

der alten Zeit citiert wurden, um ihre Meinung über die verzweifelte Lage

des Staates abzugeben. Andere angesehene Stücke waren die Ziegen, die

Städte (der Bundesgenossen), das goldene Zeitalter, ^) die Astrateutoi, die

Taxiarchoi, der Autolykos, die Heloten.

Phrynichos, der 429 zuerst auftrat und in Sikilien umkam, wird

zwar von Aristophanes in den Fröschen V. 13 übel mitgenommen, ^) hatte

aber guten Witz und schneidigen Charakter. Von seinen zehn Komödien
waren besonders angesehen die Schmauser, der Einsiedler (MovoTQOTvog)^

die Mysten, Ephialtes, die Musen; in den letzteren nahm er ähnlich wie

Aristophanes in den Fröschen, den Tod des Sophokles und Euripides zum
Ausgangspunkt.

Piaton s) spielte von der Mitte des peloponnesischen Krieges an bis

über 390 hinaus eine hervorragende Rolle auf der komischen Bühne Athens.

Von seinen 28 Stücken richtete sich nur ein Teil gegen die politischen

Umtriebe, wie der ^YjitQßolog^ der KlsoifMv (405), die ^v/iifxaxicc, welch

letzteres Stück sich auf die Verbindung des Nikias, Alkibiades und Phaiax
zur Verbannung des Hyperbolos durch das Scherbengericht bezog; die

meisten, namentlich die aus der späteren Lebenszeit des Dichters, griffen

nach Art der mittleren Komödie in das Gebiet der Parodie, so die Jloit^Tai,

2o(fiaTai, "A6(iovig, EvQomtj, Aäiog. Berühmt war besonders der (Päcov, in

dem der Titelheld mit seiner von Aphrodite ihm verliehenen Salbe allen

Weibern den Kopf verrückte.^)

Andere von Aristophanes und Eupolis verdunkelte Komödiendichter

dieser Zeit waren Kallias, der wahrscheinlich auch Verfasser der Buch-

^) Suidas u. EvnoXig. Das erinnert an ! und 1288.

die vacatio militiae bei Porphyrie zu Hör. i ^) So Lehrs, Popul. Aufs.^ 396 f. Auf
Epod. 1, 7. Die Fabel, dass Alkibiades den
bösen Komiker ertränken Hess, widerlegte

schon Eratosthenes nach Cic. ad Att. 6, 1.

Nach Paus. 2, 7 befand sich sein Grabdenk-
mal bei Sikyon.

^) Die 1. Zahl bei dem Anon. de com.,

die 2. bei Suidas.

^) 3 dionysische Siege bezeugt die Ur-
kunde CIA II 977.

^) Den Vorwurf erhebt Arist. Nub. 553;
dagegen Eupolis bei Schol. Arist. Eq. 528

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Anfl. 19

das Stück spielt auch Juvenal 2, 91 an.

^) Das Stück handelte nicht vom Glück
des goldenen Zeitalters, sondern de statu

pessimo cum irrisione tamquam aureo.

^) Aus den Schollen z. St. ersieht man,
dass die Kunsturteile der alexandrinischen

Gelehrten über ihn geteilt waren.
^) CoBET, Observationes crit. in Piatonis

comici rell., Amsterd. 1840.

9) Servius ad Verg. Aen. III 279.
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stabentragödie war/) Ameipsias, der sich an Aristophanes zu reiben

liebte, 2) aber auf der anderen Seite doch geradeso wie jener den Sokrates

in dem Konnos, dem Lehrer des Philosophen in der Musik, verhöhnte.

Aristomenes, den die Grammatiker zu den Komikern zweiten Ranges
{sTTiSsvTeQoi) rechneten, 3) ferner Aristonymos, Archippos, Leukon,
Lysippos,*) Metagenes, Aristagoras.

Endlich sei, ehe wir uns zum Hauptvertreter der attischen Komödie,

zu Aristophanes, wenden, noch des Hegemon, mit dem Beinamen (I>axrjg^

aus Thasos gedacht, der eine Komödie Philine dichtete, mehr aber als Erfinder

der parodischen Dichtung berühmt war. Er blühte während des pelopon-

nesischen Krieges und soll durch seine Titanomachie das leichte Völkchen

der Athener so zum Lachen gebracht haben, dass sie darüber die Nieder-

lage in Sikilien vergassen. Besonders war es Alkibiades, der ihm seinen

mächtigen Schutz lieh und einmal eine gegen den beliebten Dichter ge-

richtete Klage einfach mit dem nassen Schwamm ausgelöscht haben soll.^)

Erhalten ist uns von ihm durch Athenaios p. 698 ein Gedicht in parodi-

schen Hexametern, worin er den Spott böswilliger Landsleute, dass er aus

dem armen Thasos in die Fremde nach Athen gegangen, aber von dort

nicht, wie andere Rhapsoden, Haufen von Geld nach Hause gebracht habe,

witzig abwehrt.

c) Aristophanes (um 450 bis um 385).^)

199. Leben. Von den äusseren Lebensverhältnissen des Aristo-

phanes wissen wir und wussten bereits die Alten nur weniges. Von
Geburt war er ein Kydathenäer;^) Äginete hiess er, weil er ein Ackerlos

auf jener Insel erhalten hatte.*) Das attische Geblüt der Mutter ward nie

angefochten, 9) aber die Zweifel an der Herkunft des Vaters Philippos

zogen dem Dichter schon bald nach seinem ersten Auftreten eine Klage

wegen unbefugter Anmassung des Bürgerrechtes zu.^^) Daher stammen
die verschiedenen Vermutungen der Grammatiker, die ihn bald für einen

Rhodier aus Lindos oder Kameiros,ii) bald gar für einen Ägypter aus Nau-

1) Ath. 453; vergl. Hense Rh. M. 31
582 ff.

2) Vit. Aristoph

und die historische Kritik, Leipz. 1873; Couat,

Aristophane et la comedie attique, Paris

1889; Kaibel in Wissowa.
) Suidas u. ^jQiazo/ue'ytjg. Wahrschein-

j

^) Ein Ratsherr ^AQLaTO(pitvrjq Kv&a&t]-

lich gab es der Aristomenes zwei; s. Bergk, i
yaisvg CIA II 865.

Rh. M. 34, 307.
i

«) Acharn. 653.

*) lieber eine didaskalische Angabe der
|

^) Dieses geht daraus hervor, dass er

Stücke des Lysippos CIG 225 u. 230 Petersen sich bei dem Frozess auf den Vers der Odys-
Wien. Stud. VII 181.

|

see « 215 ovng kdv yovov avzog dyiyva)

^) Chamaileon bei Ath. 406. berief.

^) Ausser einem Artikel des Suidas, mit *") Vita: ^sviccg x«r' avxov yQarprjv e^sxo

dem das gute Scholion zu Piaton apol. 19 c KXiaiv. Der Streit beendet dm-ch einen Aus-
gleiche Quelle hat, ist erhalten ein 'Aqioto- gleich nach Arist. Vesp. 1285.

(jPftVor? j5to? und ein Absatz im Anon. de com. !

^^) Auf Grund von Ach. 653 berichtet

Von Neueren : C. Fr. Ranke, De vita Aristoph., das Schol. Plat.: xctrsxXrjQmas de xal rrjv

in Ausg. von B. Thiersch (1830) und ab-
\

JXyiyctp, wg Oeoyevtjg q^rjalv eV tm negl Ai-

gekürzt in Ausg. von Meineke (1860); Röx- yivrjg. Wahrscheinlich erhielt dieses Acker-

scHER (mehr Hegelianer als Philolog), Aristo- los der Dichter erst nach der totalen Unter-

phanes und sein Zeitalter, Berl. 1827; Bergk
;

werfung der Insel im J. 431; s. Bergk, Gr.

zu den Fragmenten im 2. Bd. von Meineke's
j

Litt. IV 74.

Fr. com. gr.; Müller-Strübing, Aristophanes
1
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kratis ausgaben, i) Aber mochte auch kein athenisches Vollblut in seinen

Adern rollen, nach Gesinnung und Bildung war er Athener wie kein zweiter.

Sein Geburtsjahr wird nicht angegeben ; da ihm aber sein Alter erst in den

Rittern (aufgeführt 424) einen Chor für sich zu verlangen erlaubte, 2) so

muss er damals mindestens schon volljährig, wahrscheinlich aber bereits

25 bis 30 Jahre alt gewesen sein;^) bereits 421, als er den Frieden auf-

führte, war er ein Glatzkopf. *) Über seine Erziehung und Bildung sind

uns keine besonderen Zeugnisse erhalten; aus seinen Werken sehen wir,

dass er nicht bloss die ihm nächststehenden Dichter, die Komiker und
lambographen, gut kannte, dass er auch in den Tragödien des Aischylos

und den Gesängen des Stesichoros und Pindar wohl zu Hause war, kurz-

um, dass die Grazien und Musen seine Wiege umstanden und seinen

Lebenslauf begleitet hatten. Besonderen Einfluss auf den jungen Dichter

übte das politische Parteileben in den Klubs oder Hetärien aus. Mit der

ganzen Heftigkeit seines Wesens schloss er sich den Friedensfreunden

und der aristokratischen Partei an, denen die Herrschaft der bürgerlichen

Emporkömmlinge, wie Kleon und Hyperbolos, und die neue Richtung der

rhetorisch-sophistischen Bildung ein Dorn im Auge war. 5) So gelang es ihm,

indem er Witz und Humor mit politischer Heissblütigkeit und sittlichem Ernste

verband, die Bretter der ausgelassenen Thalia zu einer Erziehungsstätte

des Volkes und zu einer politischen Macht ersten Ranges zu erheben.

Über 40 Jahre lang (von 427 bis nach 388) beherrschte er die komische Bühne
Athens und machte innerhalb derselben auch die Wandlungen durch,

welche das Lustspiel infolge der geänderten Zeitverhältnisse und des ge-

änderten Geschmacks erlebte. Die aristokratische Partei des Dichters war
gegen Ende des peloponnesischen Krieges ans Ruder gekommen, ohne es

wesentlich besser zu machen; der Bühnenfreiheit waren durch Gesetz und
mehr noch durch die Furcht vor den Machthabern beengende Schranken
gezogen worden ;6) der Staat war durch den unglücklichen Ausgang des

langjährigen Krieges verarmt und hatte für Festspiele und Chorausstat-

tung wenig Geld übrig; der Dichter selbst wurde allgemach alt und
verlor die Schneidigkeit rücksichtslosen Angriffs. So trat seit dem Frieden

des Nikias die politische Parteileidenschaft in seinen Komödien zurück

und ward er schliessKch mit seinem Plutos, Aiolosikon und Kokalos Be-

Smda,ä:'AQiaTO(pc(vt]g'P6&Log'rjroiAlv-
t gar nichts zu schliessen ist.

&iog, OL ffe Jiyvnrioy Ecpnoav (vergl. Schol.
|

*) Pac. 767: xal xoTg (pcdaxQoTai nagcci-

Nub. 271 u. Ath. 229 e), ol cfe Ka/uiQea, Ososi
6e 'JdtjvuTog.

'^) Nub. 530: xuyu) nctQ&svog ydo £t'

TJv xovx e'irjv nuj juol rsxsTv, s^xhrjxa. Gegen
die Deutung dieser Stelle auf das Alter er-

vovfxsv Gvanov6dt,SLv tieql xrjg vixiqg. Vgl.

Bergk, Comment. p. 203. Auch die Büsten
stellen den Dichter kahlköpfig dar. Dass er

der Flasche fleissig zugesprochen, bezeugt
Ath. 429a: 'JXxidog de 6 fxe'Aonoiog xal'jgi-

klärt sich Römer, Zur Kritik u. Exegese der |
GTOipch'Yjg 6 xMfXM&Lonoiog fxEx^vovreg syQacpov

Wolken des Aristophanes, Stzb. d. b. Ak
1896 S. 244 f.

^) Von der Altersgrenze, die zur For-
derung eines Chors berechtigte, wussten
schon die alten Erklärer nichts sicheres;

das junge Scholion zu Nub. 510 spricht von
30 Jahren. Kenntnislos ist die Angabe der
Schollen zu den Fröschen V. 504, wo aus
a^sdoy fxeiQuxiaxog rjdrj rjnxato twv uyoSviov

rci noiijuara. Vgl. Vesp. 80.

^) Dass wir in der Polemik des Aristo-

phanes nicht das objektive Urteil eines Hi-

storikers, sondern die subjektiv gefärbte An-
sicht eines politischen Parteimannes zu er-

kennen haben, betont besonders MüUer-
Strübing.

6) Vgl. Pac. 739 ff., Vesp. 1023 ; vgl. § 195.

19
=
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gründer der neuen Komödie, i) Die letzten zwei Stücke gab er schon

nicht mehr unter seinem Namen, sondern unter dem seines Sohnes Araros,

um denselben empfehlend bei dem Publikum einzuführen. 2) Den uns er-

haltenen Plutos dichtete er noch für die Dionysien von 388; bald nach-

her aber muss er gestorben sein; sicher war er Ol. 101, wo nach Suidas

sein Sohn Araros mit eigenen Stücken auftrat, schon tot; wahrscheinUch

enthält das 384 geschriebene Gastmahl des Piaton ein Gedenkblatt für den

kurz zuvor verstorbenen Dichter. Söhne hinterliess er drei oder vier,

von denen sich Philippos und Araros gleichfalls der komischen Bühne
widmeten. 3)

200. Werke. Hinterlassen hat Aristophanes vierundvierzig Komödien,

von denen vier als unecht galten.^) Auf uns gekommen sind elf Stücke, die

anderen kennen wir nur nach Titeln und Bruchstücken. 0) Die Zahl der

Dramen ist kleiner als die der grossen Tragiker, weil an den Dionysos-

festen immer nur eine Komödie gegenüber drei Tragödien zur Aufführung

kam. Die drei ersten Komödien brachte er unter fremdem Namen,
die JaitaXT.g oder Schmauser durch Philonides (427), die BccßvXwnoi (426)

und UxccQvr^g (425) durch Kallistratos auf die Bühne. ^) Beide Männer
dienten ihm auch später noch als Schauspieler, und zwar soll Philonides

die Rollen von Männern in öffentlicher Stellung, Kallistratos die von Privat-

personen gegeben haben, offenbar weil dieselben gerade in diesen Rollen

ihre Hauptkraft hatten.^) In dem Frieden Hess er nach der Hypothesis

die Hauptrolle durch den Schauspieler Apollodor spielen. Übrigens ver-

schmähte er auch selbst nicht die Aufgabe eines Schauspielers; speziell

wissen wir, dass er in den Rittern den Kleon gab, angeblich weil keiner

der Schauspieler die gefährliche Rolle zu übernehmen wagte. ^) Nach dem
Tode des Dichters konnten sich natürlich seine Dramen nicht wie die-

jenigen der Tragiker auf der Bühne erhalten. Das verbot der Ton und

^) Vita Aristoph. : xprjcpia/ucaog yevofÄSvov
^oQTjyixov wäre /u?] ovo^aari xuifXMÖsTv xiru

xal TüJr ^OQfjycöy ovx dvxs)(6vrü)v ngog to

XOQYjyeTv . . . syQaxpe KcoxaXoy, ii' m siadyei

(p9oQdr xal dvayyii)Qiafj.6v xcu raÄA« Tidvxa,

a iCrjXüjae Mivav&Qog. Vgl. Platonios nsgi

diacpoQttg x(jou. : roiovrog ovv ioTiv 6 rijg

jueatjg xiouiodiceg rrnog, oiog eonv 6 AioXo-

alxMv 'AQiarocpdx'ovg.

'^) Vgl. Arg. Flui; vielleicht auch, weil

Aristophanes zu alt war, um selbst noch als

Schauspieler die erste Rolle zu spielen.

^) Nach Dikäarch hatte er noch einen
Sohn Philetairos; Apollodor nennt statt dessen
Nikostratos.

*) Die 4 zweifelhaften Stücke Tloirjaig,

Jiovvaog vavayog, N'^aoi, Ntoßog wurden von
andern dem Archippos zugeschrieben; über
die Gründe dieses Urteils gibt Vermutungen
Kaibel, Herm. 24 (1889) S. 42 ff.

^) Ein alphabetisches Verzeichnis von
42 Stücken im Cod. Ambros. L 39 (entdeckt

vonNovATi; vgl.WiLAMOwiTZ Herm. 14, 461 ff.)

und in einem Vaticanus (entdeckt von Zurettt,

; Anal. Arist. 1892, 104). Merkwürdigerweise
fehlt Aristophanes unter den Siegern an den
Dionysien; er errang unter eigenem Namen
nur an den Lenäen Preise; s. Oehmichen
Stz. d. b. Ak. 1889, II 156.

^) Den Kallistratos nennt auch für die

Jmxu'krjg der Anon. de com.; vergl. Schol.

Nub. 531. Uebrigens versteht Arist., wenn
er, wie Ach. 644, vom Dichter jener Stücke

spricht, sicher sich selbst, nicht jene Stroh-

männer. Die Vita bemerkt weiter: eaxojnrov

avTov ^jQior(6vvfx6g ts xcd 'Ai^Eixpiag, xSTQddi

Xeyoi'zeg ctvzov yeyovevai xccrd rrjv naqoifiiav

Mg dXXoig novovvxct.

^) Vita: ^id fXEv ^iXtoyidov rd &t]fAorixd,

did &€ KaXliGTQdxov xd iditoxixd. Dazu
Schol. Nub. 531 ; Bergk bei Meineke II

916 ff.; Zacher Philol. 49, 313 ff.

^) Vita: oii&svog xoÜv oxevonoiojv xoXfxtj-

aayxog x6 TXQÖaionov uvxov (sc. KXeayvog)

<JXBvda«i, tffc' eavxov ^AQioxocpdvt]g vnsxQit/axo,

ccihov x6 7tq6o(x)71ov juiXrip /Qiaag, was aus

Arist. Eq. 230 fl. geschlossen scheint.
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Inhalt der speziell für die jedesmaligen Zeitverhältnisse gedichteten Werke
der alten Komödie. Aber um so eifriger wurden sie von den alexandri-

nischen Grammatikern gelesen und kommentiert. Wiewohl daher unser

Dichter bei den zahmeren Geistern der Kaiserzeit, wie Dion Chrysostomos

und Plutarch,!) wegen seiner derben und unflätigen Spässe in Verruf kam
und dem feinen, wohlgezogenen Menander nachstehen musste, so haben

sich doch von ihm nicht weniger als elf Stücke, offenbar die berühmtesten

und charakteristischsten, erhalten und dazu gelehrte und scharfsinnige

Scholien, ohne deren Beihilfe wir vielfach bei der Erklärung und Zeitbe-

stimmung im Stiche gelassen würden. Diese elf Stücke wollen wir nun

ihrer chronologischen Folge nach einzeln betrachten. 2)

201. ^AxaQvrjg ist der Titel des ältesten der erhaltenen Stücke, auf-

geführt 425 an den Lenäen durch Kallistratos und mit dem ersten Preis

gekrönt. 3) Auf die Festzeit spielt der Dichter selbst V. 504 an: ahzol

yccQ iafxsv ovTil Arjvaio) t' dycov, xovtkjo ^evoi nciQsiaiv. Kleon hatte nämlich

gegen den Dichter Klage bei dem Senat erhoben, weil er im Jahre zuvor

an den grossen Dionysien in den BaßvXwvioi vor ganz Hellas den Staat

der Athener und die Beamten desselben lächerlich gemacht habe.*) Den
Namen hat unsere Komödie von dem Chor, der aus Kohlenträgern des

Dorfes Acharnä, handfesten, vierschrötigen Kerlen, zusammengesetzt war,

zu deren sehniger Kraft trefflich der rasche und kräftige Rhythmus der

Kretiker und Trochäen stimmt. Ausgangspunkt für den Dichter bildete

der Gegensatz zwischen dem Friedensbedürfnis der Landleute, die der

Plackereien des Krieges überdrüssig waren, und den Umtrieben der De-

magogen und Eisenfresser nach dem Schlage des Kleon und Lamachos,

deren Weizen in den Unruhen des Krieges am üppigsten blühte. Reprä-

sentant der ersten Partei ist der Biedermann Dikaiopolis, der durch Am-
phitheos einen Separatfrieden von den Lakedämoniern erhandeln Hess und

nun mit heiterer Lust, wie ehedem im Frieden, seine ländlichen Dionysien

begeht.^) Verwicklung bekommt die Handlung durch den Chor der Acharner,

die den Verräter, weil er einen Privatfrieden mit den Feinden der Stadt

zu schliessen gewagt, mit Steinen verfolgen und zur Verteidigung auf

dem Hackblock nötigen, mehr noch durch den effektvollen Kontrast des

^) Dion or. 16, 6; Plut. IvyxQiaig 'Aql-

Gtorfavovg xal Mevccv^Qov. Der Arzt Galen
schrieb ein Buch Et xQTJai/^op dvdyftoa^a
rolg 71 aiifevo/usy Ol g rj naXaid xcjfXipdla.

^) In der Haupthandschrift, demRavennas,
stehen die Stücke in folgender Ordnung: Plut.

Nub. Ran. Eq. Ach. Vesp. Pac. Av. Thesm. Eccl.

Lys. Massgebend war für diese Folge nicht

durchweg die Abfassungzeit der Stücke, viel-

mehr stehen voran die 3 Stücke, welche den
späteren Grammatikern die lesenswertesten

schienen, der Plutus als Vorbild der neuen
Komödie, die Wolken und Frösche wegen
ihrer Beziehung zu Sokrates und Euripides;

ihnen scheinen andere noch als 4. Stück die

Ritter angereiht zu haben, da bei der fol-

genden Reihe, Ach. bis Av., die chronologische

Folge bewahrt ist (s. oben bei Sophokles

§ 164). Den Schluss bilden die 3 Weiber-
komödien.

3) Nach dem Argumentum erhielt den
2. Preis Kratinos mit den Xsifj.cc^6fj.evoi, den
3. Eupolis mit den Novfxrjrcai.

^) Schol. Ach. 502. Der Scholiast zu

Vesp. 1285 bezeichnet die Anklageform als

siaaycoyT] eig trjp ßovXtjy. Diese Anklage
konnte indes nur gegen den nominellen Autor

erhoben werden; den Aristophanes belangte

Kleon nach Schol. ad Ach. 377 mit einer

^ixt] ^eviag.

^) Mit einer aller Illusion spottenden

Freiheit versetzt Arist. von V. 240 an die

Scene aus der Stadt aufs Land, worüber M.
Haupt, Opusc. II 458 ff.
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schlichten Landmanns und des Pascha mit drei Rossschweifen, des kriegs-

wütigen Lamachos, der zum Krieg gegen den Einfall der Böotier auszieht,

während jener zum Mahle sich laden lässt, und schwerverwundet auf die

Bühne zurückgetragen wird, während jener nach fröhlichem Mahle jubelt

und tanzt. Dieses alles ist belebt durch sprudelnden Witz und ergötz-

lichste Scenen, wie von den Gesandten der Perserkönige, dem Studier-

zimmer des Euripides, dem Ferkelverkauf der Megarer. Über dem Ernst

des politischen Hintergrundes, der immer wieder und wieder durchbricht,

verleugnet sich eben doch nicht die Ausgelassenheit des Dionysosfestes,

das die gröbsten Zoten hervorrief und entschuldigte, i) Die Verteidigung

des Dichters und namentlich seiner politischen Stellungsnahme führt in

kräftiger Weise der Chor in der Parabase V. 626— 718.

202. Die Ritter {iTiTTtjg) wurden im Jahre 424 an den Lenäen vom
Dichter selbt siegreich auf die Bühne gebracht, 2) aber bereits in den

Acharnern V. 300 in Aussicht gestellt. Anlage und Tendenz des Stückes

liegen schon im Titel: die Elite der athenischen Bürgerschaft, die Ritter

und Söhne der edlen Geschlechter hatten dem Aristophanes die Ehre an-

gethan, selbst den Chor zu bilden. 3) Das hob das politische Selbstgefühl

des jetzt vor aller Welt von den Besten des Staates unterstützten Dichters,

der mit einer unserem Polizeiregiment schwerbegreiflichen Redefreiheit

nicht bloss dem Mächtigsten des Staates, dem Kleon, rücksichtslos sein

Sündenregister vorhält, sondern auch dem suveränen Demos unverblümt

die bittersten Wahrheiten sagt. Auch durch die Sorgfalt der Disposition

und der streng durchgeführten Fabel erheben sich die Ritter über die

geniale üngebundenheit der Acharner: der Demos, ein alter, jähzorniger,

dem Aberglauben nicht minder als der Schmeichelei zugängiger Herr, wird

ganz beherrscht von seinem neuen Diener Kleon, der auf jede Weise den

alten Herrn zu ködern weiss und erst allerjüngst den Feldherrn Nikias

und Demosthenes bei Sphakteria den besten Bissen abgejagt hatte. In

dem Prolog treten zwei andere Sklaven des Demos, welche die Gram-
matiker Demosthenes und Nikias getauft haben,^) auf, um sich über ihren

neuen Genossen, den Paphlagonier zu beklagen, der sie durch seine

Schmeicheleien ganz um die Gunst ihres Herrn bringe. Ein Orakelspruch,

wie sie damals zu Dutzenden bei öffentlichen Angelegenheiten in Umlauf
gebracht wurden, zeigt ihnen den Weg, den durchtriebenen Gesellen zu

stürzen; sie treiben einen vierten Sklaven, den Wursthändler Agorakritos,^)

*) Müller-Strübing S. 498 ff. nahm eine ! 1023 die hohe Ehre an.

Ueherarheitung des Stückes an, da Lamachos *) Die Namen stehen jetzt in den Aus-
hald als Stratege, bald als Lochage (1074) |

gaben und Handschriften, sind aber, wie die

erscheint. Die Hypothese unterstützt Zie- i Hypothesis lehrt, erst von den alexandrini-

LiNSKi, Gliederung 54 ff. durch den Nach- ' sehen Grammatikern eingesetzt worden,
weis, dass an Stelle der schalen Polterscene i ^) Name und Person dieses Rivalen sind

593 ff. in der ersten Bearbeitung ein voll-
j

aus der Phantasie des Dichters hervor-

ständiger Agon gestanden habe. gegangen; aber manche Striche zm* Zeich-

2) Zweiter war nach der Hypothesis nung mochte dem Dichter die Figur des

Kratinos mit den IdrvQoi, dritter Aristo-
|

gleichgemeinen Demagogen Hyperbolos ge-

menes mit den 'YkocpoQOL. Von den Rittern
j

liefert haben. Müller-Strübing S. 556 An.

sagt dieselbe : ro de dQcc/na xdjv ciyctv xaXuig
\

will den Namen aus 'Ayöqajog -f- SeoxQitog

nsnoir]fji€vwv.
|

herleiten.

3) Dankbar erkennt der Dichter Vesp.
|
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auf, der an Unverschämtheit noch den Gerber Kleon zu übertrumpfen ver-

steht. Die GUederung des Stückes in Akte ist vermittelst Parabasen und

Scenenwechsel angedeutet: nach dem Prolog wird zuerst Kleon von dem
Wursthändler auf offener Strasse unter lautem Schreien und Toben, aber

mit dem Beistand der Ritter, der geschworenen Feinde des Demagogen,

verhaftet; sodann berichtet nach einer Parabase der Wursthändler in

einer langen parodischen Rede die Verhandlung vor dem Senat; darauf

folgt die weitläufige Hauptverhandlung vor dem Demos selbst, wobei zu-

letzt die beiden Nebenbuhler ihren Herrn in ergötzlichster Weise rega-

lieren. Nach einer zweiten Parabase hält der Sieger Agorakritos, nach-

dem ihm das Staatssiegel (daxTvXiov, V. 947) eingehändigt worden war,

als Repräsentant des neuen Regiments mit dem umgekochten Demos seinen

festlichen Einzug. Durchwoben ist die Handlung mit tausend pikanten

Einfällen und Witzen, zu denen das Demagogentum der Zeit Stoff in Fülle

bot. Prachtstücke sind ausserdem in Rhythmus und Inhalt die lustigen

Reiterlieder und die historischen Rückblicke auf die Vorgänger des Dich-

ters in der ersten Parabase (505— 610). Aristophanes rühmt sich in den

Wolken V. 549 eines durchschlagenden Erfolges, aber der kühne Angriff

auf den mächtigen Lederhändler Kleon und seine Trabanten trug ihm
Verfolgung und eine Klage ein, wie er in den Wespen 1285 ff. andeutet, i)

Sein Beispiel indes regte andere, speziell den Eupolis und Hermippos, zu

ähnlichen Angriffen auf den Lampenfabrikanten Hyperbolos an. 2)

203. Die Wolken [vscpsXai) wurden zuerst für die Dionysien von 423

gedichtet und dann, da dieselben eine kühle Aufnahme gefunden hatten, 3)

nochmals umgearbeitet. Diese zweite Bearbeitung, die aber nicht zum
Abschluss und noch weniger zur Aufführung kam,*) liegt uns allein vor.

Die alten Grammatiker waren im stände, auch noch die erste Bearbeitung

zum Vergleiche heranzuziehen, 0) und bezeichnen insbesondere die Parabase,

in der sich der Dichter über die Unbill des Publikums beklagt (518 ff.),^)

den Streit zwischen dem Sixaiog und aSixog Xoyog (889— 1104), und den

Schluss, wo das Haus des Sokrates in Brand gesteckt wird, als neue Zu-
thaten. Das Stück fand, wie erwähnt, bei den Athenern keinen rechten

Anklang, indem die Masse sich für die philosophischen Grübeleien nicht

interessierte und die Besseren an der ungerechten Verzerrung der Gestalt

des Sokrates Anstoss nahmen. Der Dichter selbst hingegen hielt dasselbe

') Auf die Klage des Kleon bezieht mit dem Konnos.
Bergk, Kl. Sehr. II 467 die Stelle in Ps.- ^) Irrtümlich ist die Angabe in hyp. IV
Xenophon de rep, Athen. 2, 18, Ausser in

den Rittern hatte Aristophanes in den 'Olxädsg

an den Lenäen d. J. 423 die Partei des Kleon
angegriffen.

al öe dsvtSQav NecpeXai im Afxeiviov ccq-

XopTog. Dagegen Eratosthenes zu V. 552;
s. Gröbl, Die ältesten Hypotheseis zu Aristo-

phanes, Progr. Dillingen 1890.
Aristoph. Nub. 553 if. Schol. ad Nub.

j

^) Darüber die 6. Hypothesis und Era-
554 führt aus den Bapten des Eupolis an:
xdxeiyovg rovg '^Inneug ^vyenoit]aa tw cpa-

XctxQ(i) roi'T(o xad(i)Qt]ac(fxr]v, was die Alten
auf die 2. Parabase 1288—1315 bezogen.
Eine Erklärung, wie dieses zu verstehen sei,

stellt Kirchhoff, Herrn. 13, 287 ff. auf.

^) Aristophanes erhielt den 3. Preis, den
1. Kratinos mit der IJvTivrj, den 2. Ameipsias

tosthenes in den Schollen zu V. 552. Vgl.

Teuffel in der Ausg. der Wolken; Dindorf,
De Arist. fragm. 15—23; Zielinski, S. 34 ff.

Heidhues, Ueber dieWolken des Aristophanes,

Progr. Köln 1897 bestreitet eine weitgehende
Umarbeitung; nur die alte Parabase sei teil-

weise durch eine neue ersetzt worden.
6) Ebenso Vesp. 1044 ff.
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für sein feinstes Werk, und die Nachwelt hat ihm insofern Recht gegeben,

als keine andere Komödie in alter und neuer Zeit mehr gelesen und kom-
mentiert wurde. Aber das Interesse knüpft sich mehr an die welthisto-

rische Persönlichkeit des Sokrates als an die poetischen Schönheiten des

Stückes. Es können doch eben die vollständige Verzeichnung des Philo-

sophen i) und die mangelhafte Zusammenarbeitung der einzelnen Teile nicht

als besondere Ehrentitel angesehen werden. Die Wolken also sind gegen

den Geist der Neuzeit und die neue Richtung der sophistisch-rhetorischen

Erziehung gerichtet. 2) Als Repräsentanten dieser Richtung stellt Aristo-

phanes den Sokrates hin, lediglich deshalb, weil dieser schon in seiner

äusseren Erscheinung eine komische Figur bildete, und weil unter den

Philosophen seiner Zeit keiner bekannter und einflussreicher als er war.

Sokrates also erscheint, ganz entgegen den Lehren, die er zeitlebens ver-

trat, als ein grübelnder Naturphilosoph, auf einer Schwebemaschine nach

den Sternen lugend und die luftigen Gestalten der Wolken als die Götter

seines Himmels anrufend. Bei ihm sucht ein ungebildeter Landmann,

Strepsiades, den die Vornehmheit seiner adeligen Frau und die noblen

Passionen seines Sohnes Pheidippides in Schulden gestürzt haben, Hilfe in

der Hoffnung, mittelst der Kunstgriffe der neuen Weisheit sich der

Plackereien seiner Gläubiger zu entledigen. Zuerst tritt er also selbst in

das Studierzimmer ein; als er aber von Sokrates wegen seiner Ungelehrig-

keit und Vergesslichkeit davongeschickt wird, bewegt er seinen Sohn

Pheidippides sich dem Sokrates in die Lehre zu geben. Dieser zeigt sich

denn auch so gelehrig, dass der Alte schon über die langen Nasen seiner

Gläubiger jubelt; aber bald muss er zu seinem Schaden erfahren, dass die

Schlauheit der neuen Lehre an ihm ausgeht, indem der Junge ihn durch-

prügelt und ihm dann rite vordemonstriert, dass es ganz in der Ordnung
sei, wenn die Alten von den Kindern die Prügel der Jugendzeit zurück-

gezahlt bekommen. Mit einem grossen Feuerwerk, der Verbrennung des

Hauses der Gottesleugner Sokrates und Chairephon, schliesst das Stück.

— Piaton misst in der Apologie die Hauptschuld an dem irrigen Urteil,

das sich über Sokrates gebildet hatte, den Komikern bei und spielt dabei

c. 3 deutlich auf unsere Wolken an; später Hess er denselben Aristophanes

mit Sokrates beim Symposion gemütlich zusammensitzen, zum Zeichen,

dass er tollen Fastnachtscherz von gemeiner Verleumdung zn trennen wusste.

204. Mit den Wespen (acfr^x^g), aufgeführt an den Lenäen 422, 3)

kehrte Aristophanes wieder zur politischen Komödie zurück, doch folgte

er in dem Aufbau des Stücks ganz der Anlage der Wolken, indem er nurj

die Rollen umkehrte. Während dort der alte Strepsiades den jungei

Pheidippides in die neue Schule einführt, bemüht sich hier umgekehrt dei

*) Dass indes doch einzelne Züge der
!

^) Arg. Vesp.: iöi&dx^r] inl aQ/oytoA
sokratischen Art richtig dargestellt sind, zeigt \ 'Afxeivlov öia ^i'kuyvi^ov stg Arjvaixc iv rgi

Römer, Zur Kritik u. Exegese der Wolken -ni^' oXvfXTnd^i ' öeinsQog ijv, y.td evixa ttqiu-

des Aristoph., Stzb. d. b. Ak. 1896 S. 221 ff. ^o? {xal ivixa nQwrog ' devtegog ^v corr. Leo)
'^) SÜVERN, Ueber die Wolken des Ari- 4>a(oyldr]g HQoaywpi, Aevxwv IJqeaßsai xQLXog.l

stophanes, Berl. 1826; F. Y. Feitzsche, De Gegen die Prozesssucht waren gleichfallsl
Socrate vetenim comicorum, in Quaest. Ari-

1 gerichtet die Prospaltier des Eupolis.
stoph. p. 97 295.

I

^
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junge Hassekleon, Bdelykleon, den alten Kleonfreund, Philokieon, von seiner

Prozesswut zu heilen. Er sperrt ihn also zuerst peinlich ab und weist die

Richterkollegen, die ihn früh morgens zum Gerichtshof abholen wollen,

mit Gewalt zurück. Dann lässt er ihm infolge eines Kompromisses zu

Hause ein Privatgericht herrichten, in welchem der Prozess der 2 Hunde
verhandelt wird, der den Streit des Kleon und Lachest) auf das witzigste

parodiert. In diesem Hauptteil des Stückes herrscht der Ernst der sitt-

lichen Entrüstung vor, der sich zunächst gegen ein Erb- uud Erzübel

(rodoj' aqy^aiav ev t^ noXei svTSToxviav V. 651) des athenischen Volkes, die

durch Erhöhung des Richtersoldes von 1 oder 2 auf 3 Obole masslos ge-

steigerte Prozesssucht, wendet, daneben aber auch die spitzigsten Pfeile

gegen Kleon und die anderen Volksschmeichler richtet, welche die Mara-

thonskämpfer mit dem armseligen Lohn des Richtersoldes abspeisten, um
desto schamloser den weit grösseren Teil der öffentlichen Einkünfte in

ihre Taschen zu schieben. Der Schluss des Stückes ist dann wieder für

die Freunde der Posse und der lustigen Kneipscenen hergerichtet: der

alte Philokieon wird von seinem Sohne, um gründhch kuriert zu werden,

in ein fröhliches Gelage eingeführt, wo er bald seinen mürrischen Gries-

gram so völlig auszieht, dass er die schöne Flötenspielerin zerrt, die Tisch-

genossen schlägt und zuletzt tanzend und jubelnd mit dem Chor zur Bühne
hinauszieht. Den Namen hat die Komödie von dem Chor der Richter, die

wegen ihrer grimmen Härte als Wespen mit spitzem Stachel dargestellt

waren. Begleitet waren dieselben, da sie schon vor Tagesgrauen zum
Richtplatz aufbrachen, von 3 lampentragenden Knaben, 2) die am Schluss

als die tanzenden Söhne des Tragödiendichters Karkinos wiederkehren.

Das Stück gehört zu den vorzüglichsten des Dichters: es vereinigt den

sittlichen Ernst des unbestechlichen Politikers mit dem unverwüstlichen

Humor des erfindungsreichen Dichters. Nachgebildet wurde dasselbe von

Racine in seinen Plaideurs.

205. Der Friede [slQrjvrj) wurde an den Dionysien 421 kurz vor

Abschluss des Friedens des Nikias aufgeführt und mit dem 2. Preis be-

dacht. 3) Nach der 3. Hypothesis hatten die alten Grammatiker noch

Kenntnis von einer zweiten Elgr^rrj, die in dem Jahre zuvor, noch zu Leb-

zeiten des Kleon gedichtet war. Auf diese hat man die Verse 45 ff. und
479 f., in denen Kleon noch als lebend gedacht ist, zurückzuführen ge-

sucht.*) Unsere Komödie ist gewissermassen eine Vorfeier des sicher

erwarteten und bald abgeschlossenen Friedens. Im Eingang lässt der Dichter

in spasshafter Verkehrung des euripideischen, auf dem Pegasus durch die

Luft reitenden Bellerophon den Trygaios als Repräsentanten der fried-

liebenden Landleute auf dem Mistkäfer gen Himmel fahren, um von dort

die Opora und Theoria zum langersehnten Friedensfest abzuholen. Im

^) Dass Adxr]Q unter dem Hundsnamen !

•*) Stangek, Umarbeitung einiger aristo-

Aaßrjg steckt, vermutet Schol. Vesp. 832.
2) Ueber die Anordnung des Chors und

der begleitenden Knaben s. Rich. Arnoldt,
Die Chorpartien des Arist., Leipz. 1873, Kap. 1.

^) Den 1. Preis erhielt Eupolis mit den
Kökaxeg, den 3. Leukon mit den 4>(jäioQ6g.

phänischer Komödien, Leipz. 1870; Zielinski,

Gliederung S. 63 ff.; dagegen Müller-Strü-
BiNG 169 f. Fritzsche, Quaest. Arist. 112
und Stanger glauben, dass die zweite EiQijyy

nur dem Titel nach von den retDQyol ver-

schieden gewesen sei.
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Himmel also oder auf der oberen Bühne, dem d^soloysTov, spielt der erste

Teil des Stückes und das Gespräch des Trygaios mit dem Gotte Hermes.
Im zweiten Teile, der auf der Erde vor sich geht, werden dann die Vor-
bereitungen zum Festopfer getroffen und wird zum Schluss Trygaios mit

seiner Schönen vom Chor unter Hochzeitsgesang aufs Land geleitet. Das
Stück entbehrt der kunstvoll verschlungenen Handlung sowohl als des

lebhaften Streites ; im übrigen sind die Freuden des friedlichen Landlebens

reizend geschildert (1127—1190), und hat gewiss die grosse Parabase

(729—818) durch die gelungene Verteidigung des Dichters und die hübsche

Aufforderung an die Musen zum fröhlichen Tanzlied ihre Wirkung nicht

verfehlt.

206. Die Vögel {oQviO^fg), die geistreichste Schöpfung der aristo-

phanischen Phantasie, erhielt bei ihrer Aufführung an den Dionysien des

Jahres 414 auffälligerweise nur den 2. Preis. i) Das Argument ist ge-

wissermassen der Welt der äsopischen Fabel entnommen. Zwei Athener,

Euelpides, Hans Hoffegut, 2) und Peithetairos, Beschwatzefreund, des Lebens

in der händelsüchtigen Vaterstadt müde, kommen auf Kreuz- und Quer-

wegen zum Wiedehopf, dem aus der Vorgeschichte Attikas berühmt ge-

wordenen Vogel, um sich von ihm einen schikanenfreien Ort, eine Seligen-

insel, anweisen zu lassen. Aber mit den vorgeschlagenen Orten wenig

einverstanden, entschliessen sie sich, bei den Vögeln selbst zu bleiben und

diesen die Gründung eines neuen Staates anzuraten. Die Vögel gehen auf

den phantastischen Vorschlag ein und gründen Wolkenkuckucksheim (iVt-

qsXoxoxxvYia) in der Luft zwischen Himmel und Erde. Die Gründung der -

Stadt und die bei solcher Gelegenheit herkömmlichen Zudringlichkeiten ^
von Poeten, Wahrsagern, Aufsehern, Sykophanten werden in ergötzlichster

Weise geschildert, ebenso die Verwirrung der Götter, die durch die neue

Vogelstadt sich der Ehren und Opfer der Menschen beraubt sehen, so

dass Zeus genötigt wird, eine Gesandtschaft an den Vogelstaat abzuordnen,
-J

um einen Modus vivendi herzustellen. Der Pakt kommt unter der Be-

dingung zu stände, dass Zeus dem Peithetairos die Basileia, die Personi-

fikation der Weltherrschaft, 3) abtrete. Das leitet zum Schluss des Stückes,

das in der Art der meisten Lustspiele des Aristophanes mit einem Triumph-

und Hochzeitszug der Hauptpersonen, des Peithetairos und der Basileia,

endet. Dass wir hier ein Meisterwerk des Witzes und der Phantasie voll

duftiger Natur- und Waldpoesie vor uns haben, ward zu aller Zeit an-

erkannt,^) nicht minder dass in der utopischen Zauberumhüllung eine Reihe

^) Nach der Hypothesis erhielt den 1. nialen Nachbildung des Eingangs der Vögel,

Preis Ameipsias mit den K(OfxaaTcn, den Ges. Werke Bd. 14.

dritten Phrynichos mit dem MovoTQonog. In
j

^) Müller-Strübing, Jahrb. für Phil,

dem gleichen Jahr liess Arist. nach dem ' 121, 104, schliesst aus V. 1738 im Zusammen-
2. Arg. den Amphiaraos durch Philonides hang mit Aesch. Eum. 827, dass unter der

auffühien. Nach demselben Argumentum Baoileia die Stadtgöttin Athene gemeint sei.

waren die Vögel das 35. Stück, wie das Dagegen Cäsar, Ind. lect. Marb. 1881.

rfjQcig das 9. nach Bekker an. gr. 430, 15. ^) Arg. I: x6 ^QÜfxcc xovto riöf ciyav \

Das Verzeichnis {ura-ygacfr}), aus dem diese Swaziog Tienoirjfxiviüv. Eine ähnliche Idee

Zahlen stammen, scheint die Stücke eher in hatte indes schon Pherekrates in seinen

alphabetischer als chronologischer Ordnung ^'A-ygioi durchgeführt. Später dichtete nach

enthalten zu haben.
i

dem Muster der Vögel Archippos ein ähn-

) So übersetzt von Goethe in der ge-
\

liches Stück i/^re?.
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kräftiger Seitenhiebe auf stadtbekannte Persönlichkeiten, wie den Fresser

und Feigling Kleonymos (V. 289 f.), den von Schmeichlern und Weibern

ausgebeuteten Kallias (285 ff.), den Greometer und Kalenderverbesserer

Meton (992 ff.), den Dithyrambendichter Kinesias (1373 ff.) u. a. abfallen.

Aber über die Tendenz der Gesamtkomödie hat man viel gestritten. Süvern i)

wollte in ihr eine bis ins Einzelnste durchgeführte Allegorie auf die Be-

gebenheiten der Zeitgeschichte finden; umgekehrt leugnete Droysen in

seiner Übersetzung des Aristophanes jede tiefere Tendenz und sah in dem

Stück nur ein harmloses Spiel der Phantasie nach Art des Sommernachts-

traumes. Die Wahrheit liegt in der Mitte und ist trefflich entwickelt von

Bursian,2) der dem poetischen Spiel sein volles Recht lässt und in den

Hauptträgern der Handlung keine Verspottung bestimmter Individuen an-

nimmt, aber doch dem Dichter die Absicht zuschreibt, dem athenischen

Volk in der tollen Projektenmacherei des Peithetairos und der raschen

Erwärmung der Vögelschar für abenteuerliche Pläne einen Spiegel der

eigenen Leichtgläubigkeit und maulaufsperrenden Gedankenlosigkeit vor-

zuhalten.

207. Die AvaiargäTri^ aufgeführt an den Lenäen 411, 3) ist die

älteste der erhaltenen 3 Weiberkomödien unseres Dichters. Dieselbe ist

benannt nach der Hauptperson, welche in einer Versammlung von Frauen

aus allen Teilen Griechenlands den Vorschlag macht, die Männer dadurch

zum Frieden zu zwingen, dass sie ihnen den Beischlaf kündigen,*) infolge

dessen es dann auch wirklich nach allerlei obscönen Zwischenfällen zur

Versöhnung der Lakedämonier und Athener kommt. Eine Parabase fehlt;

der Chor ist wie in Schillers Braut von Messina in 2 feindliche Parteien

geteilt, die der Frauen und die der Greise, welche sich beide um den Be-

sitz der Burg streiten, indem die Greise durch Anlegung von Feuer die

Frauen, welche bereits von der Burg Besitz ergriffen hatten, aus derselben

wieder zu vertreiben suchen, eine Schar von Frauen aber mit Wasser-
eimern ihren Kolleginnen zu Hilfe kommt. Die lüsternen Einfälle und
unflätigen Witze des Stückes waren nur im Theater zu Athen denkbar,

wo die Männer unter sich waren und auch die Frauenrollen von Männern
gespielt wurden. Unter diesen Voraussetzungen ist aber auch unerreicht

die Scene des stanzengeplagten Kinesias und der den Mann mit ergötz-

lichsten Ausflüchten hinhaltenden Myrrhine (845—979), Sehr hübsch sind

auch die Tanzlieder des Chors der Lakonierinnen und der Athenerinnen,

mit denen glanzvoll und heiter zugleich das geniale Stück abschliesst. Im
Hintergrund des Musenspieles steht die kurz zuvor erfolgte Verfassungs-

änderung Athens und die damit genährte Hoffnung auf endlichen Friedens-

schluss.

208. Die Seo^oifOQiä^ovaai^ aufgeführt an den Dionysien des-

selben Jahres, 5) sind gegen Euripides gerichtet, dessen neumodische Manier

^) Süvern, Ueber Aristophanes' Vögel,
Abhdl. d. Berl. Ak. 1827.

2) BuRSiAN , lieber die Tendenz der
Vögel des Arist., in Stzb. d. b. Ak. 1875
S. 375 ff.

'} Arg. Lys.; eine Angabe des Preises

und der Mitbewerber fehlt.

*) Aehnliche Situation von burgbesetzen-

den Frauen aus altfranzösischen und mittel-

hochdeutschen Stoffen weist nach Jak. Grimm
Kl. Sehr. V 408 ff.

5) Nach Schol. Thesm. 190, 804, 841,
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schon in den Acharnern die Zielscheibe des beissenden Spottes unseres

Dichters gebildet hatte. Das dreitägige Fest der Thesmophorien zu Ehren

der Demeter war ausschliesslich für Frauen bestimmt; zum Thesmophorion,

dem Ort der städtischen Feier am Abhang der Akropolis, hatte kein männ-
liches Wesen Zutritt. Gelegentlich dieses Festes also lässt Aristophanes

die Frauen den Plan fassen, den Euripides, den grossen Verleumder ihres

Geschlechtes, in die Acht zu thun. Euripides, der von der Sache Wind
bekommen, sucht zuerst den eleganten Liebling der Frauen, den Dichter

Agathen, und als dieser sich nicht dazu hergeben will, seinen Schwager

Mnesilochos i) zu bewegen, sich als Frau verkleidet in die Weiberversamm-
lung einzuschleichen und seine Verteidigung zu führen. Der Aufgabe ent-

ledigt sich Mnesilochos mit Witz und Geschick, vornehmlich durch den

Nachweis, dass die Frauen thatsächlich noch viel wollüstiger und schlechter

seien, als Euripides sie dargestellt hatte. Aber während so der Anschlag

trefflich abzulaufen beginnt, kommt plötzlich die Verlegenheit durch die

Anzeige des Kleisthenes, dass sicherem Vernehmen nach ein als Frau ver-

kleideter Mann sich eingeschlichen habe. Die Anwesenden werden unter

allerlei zotigen Witzen untersucht, und Mnesilochos nach vergeblichem

Sträuben als Mann erkannt. Der Bösewicht soll durch einen skythischen

Polizisten (xo^ozn^^) verhaftet und vor die Prytanen geführt werden; da

gehngt es noch den erfinderischen Listen des Euripides, sich mit den

Frauen abzufinden und den Mnesilochos seinem Wächter zu entreissen.

Der Schluss ist mager, indem zum notdürftigen Abschluss der Chor, ähn-

lich wie in der jüngeren euripideischen Tragödie, nur ein kurzes anapästi-

sches Exodion singt. Die Stärke unserer Komödie liegt in der Parodie

des Euripides und Agathen, wobei der geschniegelte und gebügelte Weiber-

poet Agathen mit seinen gedrechselten und verschnörkelten Versen noch

schlechter wegkommt als der erfindungsreiche Weiberfeind Euripides. Die

Chorlieder sind, wie bei der Situation des Stückes erklärlich, ganz anderer

Art als in den sonstigen Komödien; sie enthalten herrHche Tanzlieder zu

Ehren der Götter, in denen aber gewiss auch die Parodie eine grosse, nur

uns bei der Dürftigkeit der Scholien wenig mehr erkennbare Rolle spielt.

Das Stück fand solchen Anklang, dass Aristophanes später noch ein zweites

Stück gleichen Namens folgen Hess. Dasselbe war keine Überarbeitung

unserer Komödie, sondern ein ganz neues Stück, das, wie man aus der

Sprecherin des Prologs, Kalligeneia, erkannt hat, am vierten oder letzten

Festtage spielte, während unsere Thesmophoriazusen auf den dritten Fest-

tag fallen. Mit Bezug darauf hat der Grammatiker Demetrios aus Trözen

nach Athen, p. 29 a die zweiten Thesmophoriazusen GsaiiocfoQiaaaam ge-

tauft. 2)

Neuere, worunter Hanow, Exerc. crit. in ^) Der Name ist nicht genannt, indem
com. gr. 82 ff., Ritschl, Opusc. 1 429 plä- die Person nur als xrj^saiiqg EvqittI^ov ein-

dieren für 410; dagegen Wilamowitz, Arist.
j

geführt wh-d; s. Hilleb, Herm. 8, 449 f.

u. Athen II 343. Eine Didaskalie zu dem, I

'^) Das Verhältnis klar gelegt von Fritz-

wie es scheint, weniger gelesenen Stück i
sohe in Ausg. (1838); vgl. A. Mommsen,

fehlt. Verwandten Titel hatten die 'Adojvid-
\

Heortologie S. 301 ff. Dagegen Zielinski

^ovaai des Phüetairos.
1

79 ff.
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209. Die ^Exxlr^aid^ovaai, nach dem peloponnesischen Krieg im

Jahre 389 (nach anderen 392) aufgeführt/) sind ein loser Schwank, der

allerdings auch aus den politischen Zeitverhältnissen erwachsen ist, aber

ganz der ätzenden Schärfe persönHcher Persiflage entbehrt. Denn die An-

griffe auf die neuerungssüchtige Gesetzgebung (V. 813 ff.), den korrum-

pierenden Einfluss des Ekklesiastensoldes (308 ff.), das Demagogentum des

Agyrrios (102. 184) sind alle so zahm, dass sie selbst unsere Theaterzensur

passieren könnten. Der Schwank zerfällt in zwei locker verbundene Ab-

schnitte. In dem ersten ziehen Frauen als Männer verkleidet mit Stiefeln

und Schnurrbärten in aller Frühe in die Volksversammlung {sxxlriGia)^ um
durch ihre Wortführerin Praxagora den Beschluss durchzusetzen, dass die

Angelegenheiten der Stadt, nachdem die Männer alles schlecht gemacht,

nunmehr den Frauen überlassen werden. Im zweiten Teil treten dann die

Frauen mit ihren weltverbessernden Ideen der Güter- und Weibergemein-

schaft heraus, machen aber gleich bei dem ersten Versuch der Durch-

führung ihrer Prinzipien glänzend Fiasko, teils infolge der Schlauheit ein-

zelner Bürger, die mit der Auslieferung ihres Vermögens an den Gesamt-

staat zurückhalten, teils und mehr noch infolge der Geilheit der alten

Weiber, welche von der Bestimmung der Männergemeinschaft zunächst

für sich Vorteil zu ziehen suchen. — Die sozialistischen und kommunisti-

schen Ideen des aristophanischen Weiberstaates haben vieles mit der Re-

pubhk Piatons gemein; aber dass Aristophanes dieselben aus Piaton ent-

nommen und mit seiner Komödie eine Satire auf den Staat des Piaton

habe schreiben wollen, ist doch sehr fraglich. 2) Nicht nur fehlt jede An-

züglichkeit auf Philosophen, wiewohl der Dichter, wenn derartige Lehren

von einem Philosophen bereits aufgestellt worden wären, sich schwerlich

die Gelegenheit der Philosophenverspottung hätte entgehen lassen; 3) auch

die Chronologie macht Schwierigkeit: die uns erhaltene Politeia des Piaton

in 10 Büchern ist zweifelsohne weit später ediert worden, und ob die an-

gebliche ältere Ausgabe in 2 Büchern in so frühe Zeit hinaufgerückt wer-

den dürfe, und ob dieselbe überhaupt etwas von der Weibergemeinschaft,

die in unserer Politeia erst im 5. Buche behandelt wird, enthalten habe,

ist in jeder Beziehung zweifelhaft.*) Das Wahre an der Sache wird also

sein, dass infolge der allgemeinen Verarmung der Bürger nach dem pelo-

ponnesischen Krieg kommunistische Ideen in den Köpfen der Bürger spuk-

ten,5) und dass dieselben zuerst der geniale Komiker zu einem drolligen

^) Auf das Jahr 392 führt die Angabe
j

siazusis ipsam hanc doctrinam, quam Plato

des Pliilochoros zu V. 193. Götz, De tempo- ' in Ulis libris proposuit, scite exagitat ipsum-
ribus Eccles. Aristoph. in Act. Lips. II 335 ff.

j

que etiam Platonem obscurato quidem no-

verwertet die geschichtlichen Verhältnisse für
;

mine CJqiotvXXog für nkccrioy 6 'jQiaKavog)

das Jahr 389 und erklärt den Irrtum des Phi-
|

ohiurgat. Ebenso Meineke, Hist. crit. com.
lochoros daraus, dass Demostratos, unter dem
nach der verlorenen Didaskalie das Stück
gegeben worden sei, Ol. 97, 3 und 96, 4 Ar-
chon war. Vergl. Köhler, De Aristoph. Ec-
clesias. tempore et choro, Diss. Jena 1889.
Die Winterzeit, in welche die Lenäen fallen,

ergibt sich aus V. 289.

I 288. Dagegen Susemihl, Plat. Phil. II 1,

296 ff.

3) Der Ausdruck (fiX6<jocpog (pQovTig

V. 571 beweist nichts dagegen.

4) Vgl. HiRMER, Jhrb. f. cl. Phil. Suppl.

XXIII (1897) 655-660.
^) Von der Weibergemeinschaft der

'^) Bergk, Comment. p. 81: locupletis- \ Agathyrsen erzählt bereits Herodot IV 104.

simus auctor Aristophanes, qui in Eccle- Dass auch bei den Spartanern Umgang einer
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Schwank benutzte und dann der tiefsinnige Philosoph in ein durchdachtes

System brachte.

210. Die Frösche {ßdzQaxoi), an den Lenäen 405 aufgeführt, wurden
nicht bloss mit dem 1. Preis gekrönt, sondern auch mit einem so ausser-

ordentlichen Beifall aufgenommen, dass sie zu einer zweiten Aufführung

kamen 1) und der Dichter ihretwegen mit einem Zweig des heiligen Öl-

baums bekränzt wurde. 2) Stoff bot dem Aristophanes und in merkwürdiger

Übereinstimmung zugleich seinem Rivalen Phrynichos der kurz zuvor ein-

getretene Tod der beiden grossen Tragiker Sophokles und Euripides. Es
standen die grossen Dionysien bevor und jeder Theaterfreund fragte sich

besorgt, was wird jetzt aus dem dramatischen Agon werden, wo die grossen

Meister zu den Seligen gegangen sind und nirgends ein Ersatz sich zeigen

will. Da macht sich also der Grott Dionysos mit seinem Diener Xanthias

auf den Weg, um den Euripides wieder aus der Unterwelt heraufzuholen^.)

Bei Herakles, der dereinst den Kerberos aus dem Hades heraufgebracht hatte,

holen sie sich Rat und steigen dann bei dem melitischen Thor, wo Hera-

kles einen Tempel hatte und sich zugleich der Eingang zu einer Begräb-

nissstätte befand, in die Unterwelt hinab. Nach der Fahrt über den Styx

tritt plötzlich, ohne die moderne Hilfe eines Vorhanges oder einer Kulissen-

verschiebung, eine Änderung der Scene ein, indem uns der Dichter in den

unteren Teil des Spielraums und damit in die Unterwelt versetzt.^) Nach
allerlei Fährlichkeiten kommen die Beiden in der Behausung des Hades

gerade zu der Zeit an, wo zwischen Aischylos, der bisher den tragischen

Thron inne gehabt hatte, und dem neuangekommenen Euripides, der jetzt

auf denselben Anspruch erhob, sich ein Streit entsponnen hatte. Sofort

wird das Schiedsrichteramt dem Dionysos zugewiesen, der zugleich den

Sieger mit in die Oberwelt hinaufzunehmen verspricht. Der berühmte

Streit, von Aristophanes nach sorgfältiger Disposition und mit feinster

Komik durchgeführt, ö) bildet für uns gewissermassen den Kanon des

ästhetischen Urteils über das Verhältnis der grossen Tragiker zi^i einander.

Aristophanes steht natürlich auf Seiten des Aischylos, des Vertreters der

alten, ehrbaren Zeit; aber so schonungslos er auch die Erniedrigung der

Frau mit mehreren Männern sehr verbreitet

war, berichtet Xenophou de rep. Lac. I 7.

^} Arg. 1 : To de dQufxu xoHv ev ndvv
xul g:ikoX6y(og nenoirjixsvoiv i&i&a/St] inl

der von den Toten hatte auferstehen lassen,

worüber Meineke, Hist. crit. com. 126 f.

^) Mit Vers 270 steigen Dionysos und
Xanthias angeblich aus dem Kahn, der nicht

K(c'aXlov rov fiSTci 'Aviiyevi] öicl 4>iX(ot^idov sichtbar war, aus und treten durch eine

sig Arjfaia ' nQvSxog ijy, dsi'TSQog 4'QVPi/og

Movacag, R'Mhojv ZQirog KXeo(fd)PTi . ovin) de

edftx^^daS^f] 10 dg«flu diu tr}v ev uvzm tjuqu-

ßuaiv {diu Ttjy eig Jldov xutüßuaiy coni.

Weil), (xiaie xul uvedidci^^^-
^) Vit. Arist., wo die Auszeichnung spe-

ziell auf die Partie roV itQoi/ /oQoy dixuiov

noXXu xQrjaiu rrj noXet ovfxnuQULi'eTv xiX.

(V. 686) zurückgeführt wii-d. Spm-en einer

Diorthose versuchen nachzuweisen Stakgek

Seitentüre der Parodos aus dem Paraskenien-

raum in die Parodos ein, um sich dann
nicht nach links zum Logeion, sondern nach
rechts in die Orchestra und zum Sitz des

Dionysospriesters (297) zu wenden.
°) In jenem Streit enthält, um das ge-

legentlich zu bemerken, das berühmte Xt}-

xv^iov unaJXeaev, womit die Eintönigkeit der

euripideischen Verse verspottet wird, einen

Anklang an den Paroden Hegemon, von dem

a. 0. 6 ff., ZiELiNSKi a. 0. 150 ff.
|

es in Paroem. gr. I 406 heisst: 'Hyi^fxwv 6

3) In dieser Erfindung war dem Aristo-
|

&iccsLog,6n6ienuQMdoip unoQr,aeie,nQoaeri»eL-

phanes teilweise Eupolis vorausgegangen, der !

^"'^ ^° ne'gdixog axeXog.

in den J^fxoi die grossen Staatsmänner wie-
j
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tragischen Kunst durch Euripides geisselt, so lässt er doch auch dem
Sophisten unter den Dichtern Gerechtigkeit widerfahren, indem er schliess-

lich sein Urteil über die Verdienste beider in den schönen Vers (1413)

zusammerifasst: tov fih' yaQ rjyoviiai aocpov, tm 6' riSofxai. In noch ehren-

derer Weise drückt er sich über den edlen, milden Charakter des Sopho-

kles aus, der in seiner Bescheidenheit gar keinen Anspruch auf den Thron

erhoben hatte, von Aischylos aber beim Weggehen zu seinem Vikar ein-

gesetzt wurde. Jener Wettstreit der Tragiker bildet den Mittelpunkt und

für uns den hauptsächlichsten Anziehungspunkt des Dramas; aber dem
Umfang nach nimmt er kaum die Hälfte der Dichtung ein. Aristophanes

trug eben auch in unserer Komödie dem Geschmack des gewöhnUchen

Publikums Rechnung, wie gleich in der Eingangsscene, wo der als Hera-

kles mit Keule und Löwenfell bekleidete Weibergott Dionysos und sein

auf dem Esel reitender und das Gepäck gleichwohl auf dem Rücken
tragender Diener Xanthias Prachtfiguren bilden,^) ferner beim Eingang in

die Unterwelt, wo die Köchinnen ein Zetergeschrei über den vermeint-

lichen Vielfrass Herakles erheben und der finstere Unterweltswächter

Aiakos den Dionysos und seinen Begleiter Spiessruten laufen lässt, end-

lich am Schlüsse, wo, um den Ernst des Streites zu verwischen, Pluton

den Theatergott und Theaterdichter zum Abschied bewirtet. Aber auch

der politische Charakter der alten Komödie ist nicht ganz ausser acht ge-

blieben; er drückt sich in zahlreichen derben Anspielungen aus, besonders

aber in der auf die Aussöhnung der Parteien bezüglichen Parabase (675

bis 737), die bei dem athenischen Theaterpublikum ganz besonders Gefallen

fand. Den Namen hat indes unsere Komödie nicht von dem Chor der

Eingeweihten {i.ivoTai)^ welcher diese Parabase vorträgt, sondern von dem
lustigen Nebenchor der Frösche, welche mit ihrem ßQsxsxexi^ xod^ xoa§

die Überfahrt des Gottes über den See der Unterwelt begleiten. 2)

211. Der IlXovTog ist in der uns erhaltenen zweiten Fassung 388
aufgeführt worden, nachdem der erste Plutos bereits 408 über die Bretter

gegangen war. 3) Im Geiste der mittleren Komödie ist hier an die Stelle

der persönlichen Persiflage eine allegorische Fabel vom Gott des Reichtums
getreten. Der Chor ist so gut wie ganz verschwunden; einen schwachen
Nachklang bildet die nach Motiven des Dithyrambus eingelegte Neckscene
zwischen der herbeigerufenen Schar der Armen und dem Sklaven Karion

(V. 288 — 321).*) Auch der Versbau bewegt sich in dem Geleise der ge-

wöhnlichen Metra, des iambischen Trimeters und des anapästischen und
iambischen Tetrameters. Von der Politik hält sich der Dichter ganz fern

und führt nur einmal (V. 176) ganz nebenbei einen Seitenhieb auf den

M Den Xanthias mit dem geteilten Ge-
päcksack stellt eine realistische Terrakotta
des Münchener Antiquariums n. 113 vor.

'') Dem Inhalt nach berührten sich die

Frösche zumeist mit dem gleichfalls nach
dem Tode des Euripides gedichteten Ttjqv-

^) Der erste Plutos wurde aufgeführt Ol.

92, 4 nach Schol. ad Plut. 173; über die Zeit

des zweiten belehrt Arg. IV, wonach Mit-

bewerber waren Ntxo/ccQrig Adxcoaiy, 'jgi-

atoueyrjg ^Jd/utJTM, Nixocfcov 'j&ajfLdt, 'J^-

xuioq Uaaicpäri. Der erste Plutos war wahr-

scheinlich ganz verschieden ; s. Kock zu den
Fragmenten desselben.

*) Pauseausfüllende Musikstücke müssen
eingelegt gewesen sein V. 627 u. 958.
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Demagogen Agyrrios, der damals das grosse Wort in den Volksversamm-

lungen führte. Hingegen gaben auch im Plutos, wie in den kurz zuvor

aufgeführten Ekklesiazusen, die sozialen Zustände dem Dichter den Stoff

an die Hand. Ein verarmter, biederer Bauer, Chremylos, der sich auf des

Orakels Rat dem Gefolge des blinden Plutos angeschlossen hatte, heilt mit

seinem verschmitzten Sklaven Karion den Gott von der Blindheit, indem

er ihn im Asklepiostempel durch den köstlich verspotteten Humbug des

Traumschlafes kurieren lässt. Nun, nachdem der Gott sieht, an wen er

seine Gaben verteilt, kehrt sich die ganze Welt um: die Gerechten

schwimmen in Überfluss, die Sykophanten und alten Huren kommen in

Not, die Götter und ihre Priester sind um die fetten Opfergaben gebracht.

Zum Schluss wird der vergötterte Plutos auf der Burg in dem Opisthodom

der Göttin Athene aufgestellt, zum guten Augurium für die Stadt, damit

es dem dort aufbewahrten Staatsschatz nie an Gold und Geld fehle. Das

alles ist recht hübsch und mit feinem Verständnis der sozialen Verhält-

nisse i) dargestellt, aber ohne die jugendliche Keckheit ausgelassenen

Witzes. Wegen seines zahmen Charakters und der geschickt durchge-

führten Allegorie wurde das Stück im byzantinischen Mittelalter besonders

fleissig gelesen, sodass uns zu ihm die umfangreichsten Scholien erhal-

ten sind.

212. Von den verlorenen Komödien seien hier noch erwähnt: die

N}]aoi, in denen das Glück des Friedens gepriesen war und von denen

eine Stelle (fr. 1) Horaz in der hübschen 2. Epode auf die Freuden des

Landlebens nachgeahmt hat; der l//iy/«(>ao^, eine Komödie der Wunder-
kuren, welche in dem gleichen Jahr wie die Vögel (414), als durch das

Gesetz des Syrakosios die Freiheit der politischen Komödie eingeengt war,

über die Bretter ging ; die 'Okxc'cdfg^ in denen Aristophanes gegen die Tra-

banten des Kleon zu Feld zog; die J^ä^iata ij KtviavQog und jQÜ^aia i]

Nioßog^ in welchen der Handel des lophon mit seinem Vater Sophokles

vorgekommen zu sein scheint;^) die Tayr^riaiat und der T^icfäh^g, in

welchen Stücken Alkibiades und seine lustige Gesellschaft die Kosten des

Spieles tragen mussten; das Alter {FrjQag), worin die Greise nach Art der

Schlangen die alte Haut abgeworfen hatten und sich wie mutwillige Jungen

geberdeten; der rt^QviäSi^g, der sich im Inhalt mit den Fröschen berührte;

endlich die Hören, die Störche, die Danaiden, die Phönissen, der Dai-

dalos u. a.

213. Kunstcharakter. Zum Schluss noch einige Bemerkungen!
über den Kunstcharakter und den Stil des Aristophanes. Die Kunst, die^

ein Komödiendichter in erster Linie haben muss, die Kunst, seine Zuhörerj

und Leser zum Lachen zu bringen, besass unser Dichter in eminentemi

Masse. Über das ganze Repertoire von Scherzen, Bummelwitzen (^w/to-j

^) Sehr hübsch setzt die Penia V. 507 bis serv. crit. in com. graec. 1870 S. 11 ff. be-

609 auseinander, wie nicht der Reichtum, zieht hierauf das Scholion zu Vesp. 60: fVj

sondern sie, die Armut, die treibende Macht to/V rjQÖ tovtov dedidayfxeyoig ^{jäfxuaiv ei^

im Staate sei, ohne die alles in träges Schla- rt]v 'H()axXeovg anXr^arUcv nolku 7iQoeiQ}]xm^

raffenleben verfallen würde, wonach die jQÜuarct vor den Wespen odei

^} Siehe oben § 163. Wilamowitz, Ob- vor 422 aufgeführt worden seien.
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^oxicc), Zoten, Verhöhnungen, unerwarteten Ausgängen {naQa jigoaSoxiav),

Parodien, Anspielungen verfügte er mit souveräner Herrschaft. Die

Schwächen der menschlichen Natur, insbesondere die Nacktheiten des Ge-

schlechtstriebes bei Männern und Frauen, hat er nicht minder wie die

lächerlichen Auswüchse des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens, die

Aufgeblasenheit der Emporkömmlinge, die noblen Passionen der adeligen

Jünglinge, die Durchtriebenheit der Sklaven, den Humbug und Eigennutz

der Wahrsager für seine Stücke verwertet. In Erfindung lustiger und

burlesker Scenen zeigt er eine geradezu unerschöpfliche Originalität ;i) auch

da, wo der Ernst der Situation und die Subtilität des Themas die Heiter-

keit fröhhcher Scenen auszuschliessen schien, hat er wenigstens zum Schluss

durch irgend einen Aufzug oder einen lustigen Schmaus dafür gesorgt,

dass die Zuschauer nicht mit sauertöpfischer Miene nach Hause gingen.

Aber so hoch auch die witzige Ader und die derbe Natürlichkeit unseres

Aristophanes anzuschlagen sind, die Hauptsache waren sie bei ihm nicht.

Eine höhere sittliche Tendenz zieht sich durch alle seine Komödien: er

wollte das Gemeine und Verkehrte dadurch austreiben, dass er es lächer-

lich machte; das horazische ridentem dicere verum stand ihm überall oben-

an; 2) ja er ging selbst hie und da über die Grenze des poetischen Spieles

hinaus und stellte mit sittlicher Entrüstung direkt ohne die Beihilfe des

Lächerlichen die Gemeinheit von Sykophanten und politischen Gaunern an

den Pranger. Die Grundsätze, die er auf solche Weise durch seine Ko-

mödien zur Geltung zu bringen suchte, betrafen teils die Politik, teils die

Poesie und Erziehung; die Kunst und die Künstler Hess er unberührt, wie

sich auch umgekehrt die Kunst um seine Komödien wenig gekümmert hat.

In der Politik neigte er, wie Kratinos und die meisten Dichter der atti-

schen Komödie, zur Friedens- und Ordnungspartei und vertrat den Stand-

punkt der ehrenfesten Aristokratie. Nikias, Theramenes, Kritias blieben

so gut wie ganz verschont, 3) die Ochlokratie und das damit verbundene

Demagogentum des Kleon, Hyperbolos, Agyrrios haben an ihm den gallig-

sten Gegner gefunden.*) In dieser Stellungnahme berührte er sich mit

dem aristokratischen Philosophen Piaton, der, wie man sich erzählte, dem
Tyrannen Dionysios, als er die Staatsverfassung der Athener kennen lernen

wollte, die Dichtungen des Aristophanes übersandte.^) In der Poesie zeigte

er sich gleichfalls als einen Freund der alten Zeit: Aischylos war sein

überschwenglich gepriesenes Ideal, ^) die ganze Lauge seines Spottes ergoss

er über die neumodische Richtung des Euripides;^) von ihm, dem beliebten

^) KocK, Aristophanes als Dichter und
Politiker, Rh. M. 39, 118—140. Arist. selbst

Nub. 747: «XÄ' asl xaivdg i^saq siacpegcoy

^) Ach. 500: ro yclo ^ixctiov otde xal

TQvyiüdia.

^) Alkibiades blieb nicht auf gleiche

Weise verschont. Zwar wandte er auf ihn
in den Fröschen 1432 den berühmten Aus-
spruch des Aischylos an: ov /gt] "keovxog

axv^vov ev noXei rqecpeiv, rjy (f' exrQucpfi

Tt?, Toig TQOTJoig vnrjQEieLv, aber herhalten

musste er in dem Triphaies und den Ta-

genistai.

^) Vesp. 1043 preist er sich selbst als

clXs^Lxaxof riig xwgag rrja^e xa&aQzrjp.

^) Vit. Aristoph.: g)aal de xcd TlXitTUivu

jLOvvaiM TW TVQävvu} ßovXr]&£yTL jLiaihsTp rrjv

'Ax^rjvaiiüP nohrsiay ns/xipai xrjv 'Jqioto-

(fdi'ovg TJoirjatv,

6) Hennig, Aristophanis de Aeschyli
poesi iudicia, Lips. 1878.

') W. Ribbeck, Die dramatischen Paro-

dien, in der Ausgabe der Achamer; van de

Handbuch der klass, Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 20
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Dichter der Jugend, fürchtete er zumeist einen schlimmen Einfluss auf das

Volk, ihn verfolgte er daher über das Grab hinaus mit erbarmungslosem

Spott. Mehr nur nebenbei werden die Schnörkel des weichlichen Agathen

und die ätherischen Tiraden des Dithyrambendichters Kinesias verhöhnt.

Seine Feindseligkeit gegen Euripides hing mit seiner Abneigung gegen die

ganze Richtung der modernen Erziehung zusammen: die alte Thatkraft,

Schlichtheit, Frömmigkeit wollte er genährt sehen, wenn er auch selbst

als Spassmacher sich gelegentlich über die Göttermythen lustig machte;

von den Wortverdrehungen der Rhetorik, den Spekulationen und den Trug-

sätzen der Sophistik befürchtete er den Ruin seines Vaterlandes. In seinem

eigenen Felde, der komischen Poesie, war er, im Bewusstsein seiner Über-

legenheit, gegen seine Rivalen nichts weniger als rücksichtsvoll; dafür hat

Kratinos ihm den Spott über die ausfallenden Saiten seiner Leier (Eq. 531

bis 6) in dem nächsten Jahre mit seiner „Flasche" gut heimgezahlt, und

Eupolis ihm den Vorwurf des litterarischen Diebstahls (Nub. 554) in seinen

Bdmai mit Bitterkeit zurückgegeben.*)

214. In dem Aufbau und der Ökonomie seiner Komödien erhob sich

wohl Aristophanes, wenn wir seiner eigenen Darlegung im Frieden V. 748 ff.

glauben dürfen, hoch über die Possenreissereien der älteren Schule; aber

die Kunst spannender Anlage und geschickter Verschlingung war erst den

Dichtern der neuen Komödie vorbehalten. Der ganze Charakter des aus-

gelassenen Karnevalspieles vertrug sich nicht mit der Feinheit einer regel-

rechten Disposition. Nur wo musikalische Rücksichten mit in Frage kamen,

finden wir bei ihm eine merkwürdige Strenge des symmetrischen Baues,

und zwar nicht bloss in lyrischen Gesängen, sondern auch in parakata-

logisch vorgetragenen, aus anapästischen, trochäischen, iambischen Tetra-

metern bestehenden Partien.*) Von den beiden Bestandteilen des antiken

Dramas weiss man nicht, welchen man bei Aristophanes höher stellen soll,

ob den leichtfliessenden, spannenden Dialog, oder die melodischen, wechsel-

reichen, tiefste Empfindung und schwungvollste Kraft atmenden Chorge-

sänge. In der Regel preist man die letzteren mehr, weil man so etwas,

wie die aristophanische Parabase in anderen Litteraturen nicht hat.3)i

Aber auch abgesehen von den Parabasen entwickelt Aristophanes in den:

Chorpartien eine ausserordentliche Kunst: weit inniger wie bei den Tragi-;

kern bleibt der Chor mit der Handlung und dem Spiel auf der Bühne in

Kontakt, weit grösseres Leben entfaltet er in sich selbst dadurch, dass

er sich bald in Halbchöre und Reihen auflöst, bald alle einzelnen Choreuten

'

hintereinander zu Wort kommen lässt.*) Dem Dialog wie den Chorpartien

aber giebt einen besonderen Reiz die korrekte Schönheit des sprachlichen^

Sande Bakhuysen, De parodia in comoedüs
Aristophaneis, Utr. 1877 lieber nichtattische

Ausdrücke in den Parodien s. Ruxherford,
Zur Gesch. d. Atticismus in Jahrb. f. Phil.

Suppl. XIII 384-99.
1) Clemens Alex, starom. VI 267: nU-

rcjy 6 xcojUixog xat ^AqiaTocpuvrjg iv rtä Jat-

Zeit erkannt worden, worüber meine Metrik,^

2. Aufl, S. 602 ff.

^) Nur in unserer Zeit nachgeahmt von
Platen in der Verhängnisvollen Gabel und;

dem Romantischen Oedipus und im engeren;

Anschluss an Aristophanes von Richter in]

den Ineg, Köxxvysg, XeXi^öi^eg.

duXtp rci uXXißüti' v(faiQovvxtti.
\

*) R. Arnoldt, Die Chorpartien bei Ari-

^) Vieles der Art ist erst in unserer stophanes scenisch erläutert, Leipz. 1873.
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Ausdrucks und der leichte Fluss des Verses. In der Sprache eignete sich

Aristophanes von Euripides den gerundeten Ton der gebildeten Umgangs-
sprache an.i) Bei den Grammatikern galt er als Muster des reinen Atti-

kismus, welchen er auch bei dem grösseren Reichtum seiner in den ver-

schiedensten Lebenssphären sich bewegenden Sprache vollständiger als die

Tragiker und Sokratiker zum Ausdruck brachte. Im Versbau steigt er

einerseits durch den freien Bau des Trimeter zur Lässigkeit der Umgangs-
sprache herab und erhebt er sich anderseits durch die befiederten Anapästen

und energischen Kretiker zu kühnem Fluge. 2) Die Kola der lyrischen

Gesänge aber gehen alle leicht ins Gehör, so dass wir auch nach dem
Verluste der Melodien ihre melodische Schönheit leicht herausfühlen. Die

Natur der altattischen Komödie bringt es mit sich, dass die Jugend an

unseren humanistischen Gymnasien nicht mit der aristophanischen Muse
vertraut gemacht werden kann; aber Griechenland und Athen kennt nicht,

wer nicht diesen ungezogenen Liebling der Grazien gelesen hat. 3)

Die Schollen, zu Plut. Nub. Ran. Pac. Av. reichhaltig, zu Lys. Thesm. Eccl. ganz
spärlich, bestehen in vno^easig. imofxi'TJucaa und metrischen Analysen. Die ersten, in ver-

schiedenen Fassungen auf uns gekommen, gehen auf Aristophanes Byz. und Dikäarch
zurück. Gröbl. Die ältesten Hypotheseis zu Aristophanes, Progr. Dillingen 1890. — Die metri-

schen Analysen rühren von dem Metriker Heliodor her. Thiemann, Heliodori colometria Ari-

stophanea, Halle 1869. — An der Exegese und Kritik beteiligten sich ausser Eratosthenes
besonders Aristophanes Byz. und dessen Schüler Kallistratos, ferner Aristarch,
Didymos und die Pergamener Herodikos und Asklepiades. Die Redaktion der alten
Scholien erfolgte durch Phaeinos und Symmachos nach der Subscriptio zu Nub. u. Pac;
von diesen lebte Symmachos um 100 n. Chr. (siehe Wilamowitz, Eur. Heracl. P 179 f.),

Phaeinos, ein elender Skribent, jedenfalls später, vielleicht erst im Beginne des Mittel-

alters. Vgl. 0. Schneider, De veterum in Aristoph. scholiorum fontibus, Stralsund 1838;
Strecker, De Lycophrone Euphronio Eratosthene comicorum interpretibus, Greifsw. 1884;
GüST. Stein, Schol. in Aristoph. Lysistr., Gott. 1891 mit Quellenuntersuchung in Prol. I

bis XXII; Meiners, De Aristoph. scholiis historicis, Diss. Hai. XI (1890) 219 ff.; Gülick, De
schol. Aristoph. quaest. mythologicae, Harvard Stud. V (1894) 83 ff. — Manche der alten Scholien
sind besser im Suidas erhalten, worüber 0. Buenger, De Arist. apud. Suidam reih, in Diss.
Argent. I 149 ff. — Aus dem Mittelalter ist der Kommentar des Eustathios verloren ge-
gangen; die Prolegomena in Aristoph. von Tzetzes, welcher Plut. Nub. Ran. Av. kommen-
tierte, publizierten aus Cod. Ambros. 222 Kkil Rh. M. 6, 108 ff., Ritschl Op. 1 197 ff., Nauck
Lex. Vind. 233 ff. Ausserdem haben wir verwässerte Scholien von Thomas Magister
und Triklinios. — Gesamtausgabe der Scholien von W. Dindorf, Ox. 1838, 3 vol., und
Dübneb, Par. 1842. Martin, Les scolies du manuscrit d'Aristophane ä Ravenne, Paris
1882 (wozu ergänzende Berichtigungen von R. Scholl, Sitzb. d. bayer. Ak. 1889, II 39—46),
von RuTHERFORD, Loudou 1896.

Codices: Ravennas 180 s. XI mit Scholien; Venetus 474 s. XII ohne Ach. Eccl.
Thesm. Lys., mit Scholien, welche die Lücken des Ravennas ergänzen. Zur geringeren
Klasse gehören Paris. 2712 s. XIII (^); Laur. 31, 15 s. XIV (F), wozu die Ergänzung der
Leidensis 9 bildet; Vatico-Ürbinas 141 s. XIV (U); Ambros. L 39 s XIV {M). Ein paar
Papyrusblätter aus dem Altertum, Verse der Vögel enthaltend, sind publiziert von Weil,
Rev. de phil. VI 179. — Kritischer Apparat in den Sonderausgaben von Blaydes und Ad.
V. Velsen (von letzterem nur erschienen Eccl. Eq. Plut. Ran. Thesm., neubesorgt von
Zacher). Ueber die Klassifikation der Scholienhandschriften Konr. Zacher Jahrb. für Phil.
Suppl. XVI (1888) und Jahrb. über Fortsch. d. Alt. 1892 S. 1— 128.

Ausgaben: ed. princ. Aid. 1498 ohne Lys. Thesm., besorgt von Müsurus; die elf

Stücke vereint Bas. 1532. — Ausg. mit Kommentar von Küster, Amstel. 1710 (mit Emen-
dationen Bentleys); von Brunck, Argent. 1781; von Invernizzi, fortgesetzt von Beck und

^) Vgl. § 187.
I

dem Distichon des Philosophen Piaton : al
^) Nach Aristophanes ist von den Metri-

;

XuQireg rs^evög tl hißeiv, onsg ovxt neasJxai,
kern der anapästische Tetrameter benannt,

j

t^rjxovauv xpvxrjv tjvqov 'Jgiarocpdpovg. Bergk
^) So nennt Goethe unsern Aristophanes I nennt irgendwo die ältere attische Komödie

im Epilog der Vögel, Ges. W. 14, 116, nach
;

den Höhepunkt der griechischen Poesie.

20
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DiNDORF, Lips. 1794—1834, 13 vol. — Textausgabe von Meineke, Lips. 1860; von Blaydes,
Hai. 1886, 2 vol. mit Conspectus codicum et praecipuarum editionum. — Ausgewählte Ko-
mödien (Wolken, Ritter, Frösche, Vögel) mit erklärendem Kommentar von Kock, bei Weid-
mann. — Acharn. ed. Elmsley, 2. Aufl., Lips. 1830; von Alb. Müller, Hann. 1863; von
Blaydes, Halle 1887; von W. Ribbeck, griech. u. deutsch, Leipz. 1864. — Ritter von W.
Rtbbeck, griech. u. deutsch, Berlin 1867. — Wolken von F. A. Wolf mit metrischer Ueber-

setzung, Berlin 1812; von G. Hermann, Lips. 1830; von Teuffel-Kähler, Leipz. (1867)

1888. — Frieden recogn. et adnot. Herwerden, Lugd. Bat. 1897. — Ran. emend. et comment.
Fkitzsche, Turici 1845. — Wespen und Frieden von Jul. Richter, Berl. 1858. 1860; Wespen
von Blaydes, Halle 1893.

Erläuterungsschriften: Beer, üeber die Zahl der Schauspieler bei Arist., Leipz.

1844; Droysen, Quaestiones de Aristoph. re scenica, Bonn 1868; Niejahr, Quaest. Aristo-

phaneae scaenicae, Greifswalde 1877 ; Chr. Muff, Vortrag der chorischen Partien bei Arist.,

Halle 1872; besser R. Arnold, Die Chorpartien bei Arist., Leipz. 1873. — Uebersetzung mit
Erläuterungen von J. G. Droysen, Berl. 1835 (1869), wohlfeilere Ausgabe 1871. — Als
Lexikon hilft vorerst Jacob, Comicae dictionis index, in Meineke Fragm. com. t. V.

d) Mittlere und neue Komödie. i)

215. Der alten Komödie wurde nach dem peloponnesischen Krieg

in doppelter Weise der Boden unter den Füssen entzogen. Die eine deutet

Horaz an, wenn er in der Ars poet. 284 von dem Chor der Komödie sagt

:

turpiter obticuit sublato iure nocendi.^) Das Recht des Spottes Hess sich

zwar so rasch die Komödie nicht nehmen; sie rieb sich an den Dichtern

und Musikern, nachdem sie die Archonten und Beamten aus dem Spiel

lassen musste; aber die Feinheit ästhetischer Ausstellungen konnte doch

nicht den gleichen Widerhall finden, wie die kecken Angriffe auf die lei-

tenden Staatsmänner. Die zweite Schädigung ging von der finanziellen

Lage des Staates und der Beschränkung der Ausgaben für den Chor aus.

Um für drei Schauspieler an zwei Festen des Jahres, den Lenäen und
Dionysien, zu sorgen, dazu reichten immer noch die Mittel des Staates

leicht aus; aber um an einzelne Bürger wiederholt die Zumutung der

Choregie zu stellen, dazu waren die VermögensVerhältnisse der athenischen

Bürgerschaft zu sehr zurückgegangen. Da die für die Existenz des Staates

notwendigsten Leistungen, wie die Trierarchie, nur mit Mühe aufgebracht^

werden konnten, so musste man sich in den Luxusausgaben, wie eine di(

Choregie war, notwendigerweise Beschränkungen auferlegen. Dithyramben]

konnten nun einmal nicht ohne Chöre aufgeführt werden; aber in der]

Tragödie und mehr noch in der Komödie hatte sich der den Schauspielern]

zufallende Teil so sehr entwickelt, dass man sich mit einem geringerei

Chorapparat begnügen, ja des Chors zur Not ganz entraten konnte. 3) Inj

^) Grauert, De mediae Graecorum co- ' ') Schol. Arist. Nub. 404: /(>oVw tf' ov\

moediae natura, Rh. M. a. F. II 50 ff.; ttoAAw vaxeQov xcd xadcinu^ nEQieiXe Kiprjaiai

0. Ribbeck, Ueber die mittlere und neue r«V X^QV'/'^^^i Traktat de com. V 4 /o(kJi

Komödie, Leipzig 1857. In den Kanon auf- iaregi^rcd, oneg rijg veixixtQug vniJQx^ xw,mw-I

genommen waren von den Dichtern der mitt ö'iccg, ebenso Platonios de diff. com., Horaz i

leren Komödie Antiphanes u. Stephanos (nach
; a. p. 234. Nach der Vita Aristoph. fand

Cod. Bodl.: Antiphanes u. Alexisj, von denen
\

sich auch in den Stücken der neuen Kö-
der neuen Philemon, Menander, Diphilos,

i
mödie, des Philemon und Menander, öfters

Philippides, Poseidippos, Apollodoros.
{

die Ueberschrift Xoqoi', wie es scheint zur
-) Den Unwillen über die Ausschreitun- Bezeichnung der Stelle, wo entweder ein he-

gen der politischen Redefreiheit der Komiker liebiges Gesangstück oder ein Zwischenspiel des

spricht Isokrates de pace 14 und ad Nicocl.
;

Flötenbläsers, wie in PlautusPseuduIus 573, ein-

2, 44 aus, den über die persönlichen Verun- i zulegen war. Noch ein Chor bei den ländlichen

glimpfungen Piaton in der Apologie.
j
Dionysien erwähnt von Aeschin. in Tim. 157.
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dem Chor aber und der Parabase lag der Schwerpunkt der alten Komödie

;

mit ihrem Wegfall musste die Komödie entweder ganz verstummen oder

eine andere Richtung nehmen. Sie that das letztere. Die Feinheit des

attischen Witzes war noch lange nicht erschöpft ; die Komödie war darin

besser daran als die Tragödie, dass, während jene sich immer in den

alten Mythenkreisen bewegen musste, diese in den veränderten sozialen

Zuständen neue Nahrung fand.^) Sie bequemte sich daher nicht bloss

den veränderten Verhältnissen an, sondern hat sich auch noch über die

Zeit des Untergangs der hellenischen Freiheit hinaus auf ihrer Höhe er-

halten. Auch in der Aufführung der Stücke traten mit den geänderten

Verhältnissen starke Veränderungen ein. Statt eines Choregen übernahm
ein vom Staate aufgestellter Agonothet die Kosten und Leitung der Auf-

führung; an die Stelle des grossen, für Schauspieler und Chor ausreichen-

den Spielplatzes trat eine erhöhte und schmale Bühne, die lediglich nur

für wenige Schauspieler bestimmt war und strenger den kleinen, für die

scenischen Spiele bestimmten Teil des Theaters {(Txrjvri) von dem grossen,

für die dithyrambischen und musikalischen Aufführungen bestimmten

Räume (o^x»;ö'T^a) schied. 2)

216. Kunst und Poesie entwickeln und verändern sich allmählich;

es lässt sich nicht mit Messerschneide eine Periode von der andern ab-

sondern. So hat sich auch die neue Richtung der Komödie, welche in der

Beiseitesetzung der persönlichen Verhöhnung und in der Ausbildung der

Fabel beruhte, erst allmählich Bahn gebrochen. Während daher die älte-

ren unter den griechischen Grammatikern nur einfach alte (aQxcctcc) und
neue {re'a oder xairrj) Komödie unterschieden, 3) nahmen spätere eine

Übergangsstufe, die mittlere {fxsar<) Komödie, an und bemerkten von meh-
reren Stücken der alten Komiker, wie von dem Plutos des Aristophanes

und den Odysses des Kratinos, dass sie im Stil der mittleren oder neuen
Komödie gedichtet seien.^) Als spezielle Eigentümlichkeit der mittleren

^) Ribbeck Rh. M. 30, 145 ff. Die Lage
|

Kap. XII, Das hellenistische Theater, ge-
der Komödie gegenüber der Tragödie vom I fanden. Dagegen hält Capps, The chorus in
umgekehrten Standpunkt aus witzig ge- ' the later greek drama, Amer. journ. of arch.
schildert von Antiphanes fr. 191. 1895 p. 287 ff. an der Ansicht Dörpfelds fest,

'^) Nach Vitruv V 7, 2 war die griechi- ' dass auch das spätere Drama nicht auf,

sehe Bühne, d. i. die spätere, damals allein
|

sondern vor dem Proskenion auf ebener Erde
bekannte hellenistische Bühne 10— 12 ' hoch
und bildete ein lang gestrecktes Rechteck,
dessen Tiefe und Länge im Verhältnis von
1 : 12 standen. Diesen Konstruktionsangaben
entsprechen genau die Verhältnisse des
neuerdings aufgegrabenen Theaters des Poly-
klet in Epidaurus (Cabbadias, Fouilles d'

Epidaure, Athen 1891), das die Musterform
für die Bühnen der hellenistischen Zeit ge-
bildet hat und für das chorlose Drama nach
Alexander, insbesondere für die neue Ko-
mödie bestimmt war. Das habe ich nach-
gewiesen in der Abhandlung, Das Theater
des Polyklet in Epidauros in seiner litterar-

und kunsthistorischen Bedeutung, Sitzb. d. b.

Ak. 1894, und damit den Beifall von Bethe,
Prolegomena zur Gesch. d, Theaters (1896)

gespielt worden sei,

3) Fi BLITZ, De Atticorum comoedia bi-

partita, Bonn 1866. Die Unterscheidung
von uQ/aia und xctivrj xMfXM^ia findet sich

schon bei Aristoteles Eth, Nie. IV 14. Der
Name ixeorj lässt sich erst bei Schriftstellern

nach Hadrian nachweisen, geht aber doch
wohl in frühere Zeit zurück; die Zweiteilung

weist den Pergamenern, die Dreiteilung den
Alexandrinern zu Kaibel, Zur att. Kom.,
Herm. 24 (1889) 56 ff.

^) Platonios de diff. com.: xoiovtög sanv
6 xrjg fAsarjg xwiKp&Lag Tvnog, olog saxiv 6

JioXoaixcoy 'AQiarocpdvovg xal 01 ^Odvaarjg

Kgativov xccl nXsiaxa xoSv na^ccLcSy dQcifidxüiv^

ovxs /OQLxd otlxs nagaßdastg e^oyta.
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Komödie bezeichneten sie die versteckte Anspielung und die Vorliebe für

Parodie und Verspottung der Dichter und Mythen, während die neuere

in die feine Zeichnung der Charaktere und die Erfindung kunstvoll ver-

schlungener Handlungen ihre Hauptkraft gesetzt habe.i) Beiden gemein-

sam war der Mangel von Chorgesängen und die Einfachheit der metrischen

Form. Der fast zur ausschliesslichen Herrschaft gelangte Vers war der

iambische Trimeter; daneben trat an gehobenen Stellen der trochäische

Tetrameter ein ; ausserdem fanden anapästische Dimeter oder Systeme in

den Gesangspartien, namentlich der mittleren Komödie, ihre Stelle. 2) Auch
in der Prosodie und dem Sprachgebrauch merkten die Grammatiker manche
Abweichungen von den strengeren Regeln der alten Komödie an. 3) Der

Zeit nach setzte man die mittlere Komödie zwischen den peloponnesischen

Krieg und den Regierungsantritt Alexanders (400—336), die neue unter

Alexander und die Diadochen (336—250).

217. Zur alten Komödie zählten die Grammatiker noch mehrere

Dichter, welche nach ihrer Lebenszeit und der Richtung ihrer Poesie der

mittleren näher standen. Es waren dies Strattis, Theopompos, Alkaios,

Nikochares. Von Strattis zählt Suidas sechzehn Stücke auf; mehrere

derselben, wie Mt]6tia^ TQMtXog, (Poi'naaai, XQvainnog waren offenbar

parodischer Natur; sein Kirt^aiag war gegen die bekannte Klappergestalt

des Dithyrambendichters Kinesias gerichtet; den MaxtSoveg Pj Ilavaarfag

lag der Aufenthalt des Agathon und seines Freundes Pausanias an dem
Hofe des makedonischen Königs Archelaos zu gründe. — Theopompos
schrieb nach Suidas vierundzwanzig, nach dem Anon. de com. siebenzehn

Komödien ; eine derselben, EiQt]vrj, scheint, nach dem gleichnamigen Stück

des Aristophanes zu urteilen, politischer Natur gewesen zu sein, ebenso

wie seine Stratiotides an die Ekklesiazusen des Aristophanes erinnern.

Aus dem '^HSvxdgr^g ist uns eine Anspielung auf den Phaidon des Piaton

erhalten.

Die mittlere Komödie zählte nach dem Anon. de com. 75 Dichter

und 617 Dramen;*) ich bespreche kurz die namhaftesten. Antiphanes
von fremder Herkunft &) trat Ol. 98 in Athen als Komödiendichter auf.

I

*) Die Erfindung einer solchen Hand-
lung gehört zum TiXäa^a, daher Anon. de
com. III: o nXoviog yecoiSQiCsi x«r« tu

TjktiafÄa • TTJp T€ yaQ vno&saiv oi>x aXtj&ij

Xeyei . . . Die Lateiner nannten eine solche

erfundene Handlung argumentum im Gegen-
satz zu fabula.

'^) Die Cantica bestehen aus Monodien
und Duetten. Plut. Symp. VII 5, 4 stellt die

juiXt] des Menander neben die des Euripides;

ausser Trochäen und Anapästen kommen
noch vor Kretiker bei Eubul. Nutr. 2, Anax.
Circe 9. Eupolidei versus, die dem Diphilos

und Menander der lateinische Metriker
Marius Victorinus p. 104, 5 und 110, 21 K.
zuschreibt, sind nachgewiesen von Meineke

Bassus p. 255, 10. Noch mannigfaltiger

müssen die Metra, nach der lateinischen Be-

arbeitung des Plautus zu schliessen, im Sti-

chus des Menander gewesen sein.

3) Meineke I 294 ff.

*) Noch mehr Stücke (über 800) nimmt
Ath. 336 d an. 39 Dichtemamen sind er-

halten und aufgezählt von Meineke 1 303.

Neue Namen von Dichtern lehren uns die

neuaufgefundenen didaskalischen Verzeich-

nisse CIA II 971—7 kennen. Im Altertum

schrieb Antiochos aus Alexandria neQi rtöf

sy Tri fis'arj xüjfxtodUi x(D/j,ojdovfxet^(oy noLtjuHv.

s. Ath. 482 c.
'

'

^) Nach Stephanos Byz. aus Berga in

Pisidien, was aber vielleicht auf Verwechse-
I 300 u. 442 f. Ithyphallici gebrauchte Me- ' lung mit dem Paradoxographen Antiphanes
nander in dem Stück 'Päa/ua nach Caesius

|
beruht.
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Ein überaus fruchtbarer Dichter schrieb er 260 nach andern sogar

365 Komödien, mit denen er aber nur dreizehn Siege davontrug.

Wir haben Fragmente von mehr als zweihundert Stücken, die sich be-

sonders in der Schilderung von Gastereien ergehen, aber auch viele hübsche

Sentenzen enthalten. Die Kunst vererbte sich in seinem Geschlecht. —
Anaxandrides aus Kameiros in Rhodos errang nach der parischen

Chronik im Jahre 376 einen Sieg in Athen und beteiligte sich im Jahre

348 an den Festspielen, welche König Philipp nach der Einnahme Olynths

veranstaltete.!) Eine hübsche Schilderung seiner Persönlichkeit hat uns

aus dem Werke des Chamaileon Tisgi xco^aaj^iag Athenaios p. 374 aufbe-

wahrt. Danach war er ein schöner, grosser Mann, der die natürliche

Schönheit seiner Figur noch durch langes Haar und purpurnes, mit gol-

denen Franzen besetztes Gewand zu heben wusste ; dabei war er aber so

heftigen und hochfahrenden Sinnes, dass, wenn er mit einer Komödie
durchfiel, er dieselbe nicht umarbeitete, sondern als Makulatur zum Ein-

wickeln verkaufte. Indes kann er nicht immer so gegen sich und das

Publikum gewütet haben, denn er siegte nur zehnmal, hinterliess aber

doch fünfundzechzig Stücke. Aus seinen IloXsig haben wir ein hübsches

Fragment über die Verschiedenheit der griechischen und ägyptischen Sitte,

wobei auch das Schweinefleisch, das der Ägypter nicht isst, dem Griechen

aber als Leckerbissen gilt, eine Rolle spielt. In einem Canticum des Pro-

tesilaos verspottet er mit feiner Ironie die kolossalen Zurüstungen bei

der Hochzeitsfeier des athenischen Feldherrn Iphikrates mit der Tochter

des Thrakerkönigs Kotys. Neben Komödien dichtete er auch Dithyramben. 2)

Alexis (Ol. 97— 123) stammte aus Thurii in Unteritalien; vermutlich war
aber schon sein Vater infolge der Einnahme der griechischen Kolonie durch

die Lukaner (390) nach dem attischen Demos Oion, den Stephanos Byz.

als Heimat unseres Dichters angiebt, übergesiedelt. Viele seiner Komödien,

wie Ai'acoTiog, '^^//Ao/og, ^EXarr^^ ^Emd sm Or^ßag^ ^Haiovrj, ATrog, ^Odvaasvg,

'ÖQbaTr^g 3) tragen den Charakter der mittleren Komödie an der Stirne ge-

schrieben
; aber dem Lebensalter nach ragte er tief in die Zeit der neuen

Komödie hinein. Denn in dem Hypobolimaios berührte er die Verbindung
des Ptolemaios Philadelphos mit seiner Schwester Arsinoe.*) Es hatte

sich eben unser Dichter durch heiteren Witz gesund und lebensfrisch er-

halten, so dass er ein Alter von 106 Jahren erreichte und in seinem

Element, auf der Bühne, starb. 5) Komödien hinterliess er nach Suidas

245, von denen einige nach Gellius II 23 auch in das Lateinische über-

tragen wurden. Ausser der Parodie und Philosophenverspottung spielten

) Mit seiner Beliebtheit am makedo- 1 seiner Ausg. der Capt. p. XVI sq.

nischen Hofe hängt vielleicht auch seine ^) Vielleicht bezieht sich auf das Stück
häufige Berücksichtigung bei Aristoteles (Rhet.
III 10. 11. 12; Eth. Nie. VII 11; Eth. Eud.
VI 10) zusammen.

^) Nach Vermutung von Muret und
Ladewig sind die Captivi des Plautus nach
einem Stücke des Anaxandrides gedichtet
wegen der Aehnlichkeit von Capt. III 4, 103 f.

mit Anaxandrides bei Ath. 688 b. Die Ver-
mutung wird bezweifelt von Fb. Scholl in

Orestes Aristoteles poet. 13 p. 1453 -' 37.

^j Bergk, Gr. Litt. IV 151 lässt die

betreffenden Verse von zweiter Hand zuge-

fügt sein.

^) Plut. an seni p. 785 b: ^tXijfiopa xov

xwfxixov xccl "AXe^iv im Tijg axrjvrjs dycuvt-

Cofisyovg xai are<fapovfievovg 6 &dvaxo<:

xarsXaßsy.
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Liebesabenteuer und Parasitenwitze eine Hauptrolle in seinen Dichtungen;

die ersteren hatte schon Anaxandrides eingeführt, die Parasitenrolle galt

als spezielle Erfindung des Alexis, i) Kulturhistorisch interessant ist ein

längeres Fragment aus dem 'laoaincriov von den Mitteln der Kosmetik

und Phelloplastik, mit denen die Hetären den Mängeln der Natur nach-

zuhelfen wussten. — Andere Dichter der mittleren Komödie waren Eu-
bulos, der nach Suidas in der Mitte zwischen der alten und mittleren

Komödie stand, Archippos, der mit seinen Fischen und dem Plutos in

dem Fahrwasser des Aristophanes sich bewegte ^) und dessen UfxgiTQvwr

vielleicht das Vorbild für den Amphitruo des Plautus abgab, ferner A ra-

res, Amphis, Anaxilas, Ephippos, Heniochos, Nikostratos, Ste-

phanos, Timokles, Philetairos u. a.^) — Die beste Vorstellung von

der mittleren Komödie macht man sich aus Plautus Amphitruo, jenem

köstlichen Lustspiel mit den neckischen Verwechselungen des wahren und

falschen Gemahls der Alkmena und ihrer beiden Diener. Denn die mytho-

logische Travestie und die ausgelassene Leichtfertigkeit, mit der hier mit den

alten Göttern umgegangen wird, passt trefflich zum Charakter der mitt-

leren Komödie und der frivolen Athener jener Zeit. Aber auch die sceni-

schen Verhältnisse des Stückes, welche der römische Überarbeiter nicht

verwischen wollte oder konnte, führen uns ins 4. Jahrhundert oder in die

Zeit vor der neuen Komödie; denn der Amphitruo hat noch am Schluss einen

Deus ex machina nach euripideischer Manier, und lässt, wie die Phönissen,

den Mercurius auf das Dach des Bühnengebäudes steigen (V. 1008). Dabei

führt er, was besonders zu beachten ist, die Personen noch von vorn durch

die grossen Parodoi der Orchestra ein, noch nicht durch die Seitenzu-

gänge der erhöhten Bühne.*)

218. Die neue Komödie geht der Zeit nach über die Grenzen des

ersten Teiles unserer Litteratnrgeschichte hinaus, hängt aber so sehr mit

der Poesie vor Alexander zusammen, dass sie von derselben nicht wohl

losgerissen werden darf. Ihre Blüte fallt zusammen mit der Zeit der po-

litischen Ohnmacht Griechenlands und des Niedergangs nicht bloss der

öffentlichen Freiheit, sondern auch der häuslichen Sitte. An Stelle des

strengen Familienlebens war der Umgang mit feingebildeten Hetären ge-

treten, an Stelle patriotischer Freiheitskämpfer die Grosssprecherei vater-

landsloser Söldnerführer, an Stelle frommen Glaubens teils beschränkte

Gespensterfurcht (^fiffiSaiiAoiia)^ teils flacher Atheismus. Das ist der

Hintergrund, von dem sich das Bild der neuen Komödie abhebt. Von
kühnem Eingreifen in das öffentliche Leben war daher bei ihr noch weniger

») Ath. 235 e; PoU. VI 35. Dass dieses

jedoch mit Einschränkung anzunehmen ist,

zeigt Meineke I 377.

^) Dass die Fische den Vögeln des Ari-

stophanes nachgebildet waren, ist gut er-

wiesen von Kaibel, Zur attischen Komödie,
Herm. 24 (1889) S. 49 ff.

^) Einige weitere Namen sind urkund-

*) Auch in den Captivi erkennt man
noch die Anzeichen der älteren einfacheren

Bühne, insbesondere darin, dass während
sonst bei Plautus und Terenz die Rückwand
einen ganzen Strassenteil mit zwei oder drei

Häusern vorstellt, in den Captivi wie im
Amphitruo nur ein Haus dargestellt war,

geradeso wie regelmässig in der Tragödie
lieh bezeugt in den Siegerlisten der komischen des 5. Jahrhunderts und teilweise auch noch
Dichter CIA II 971—7. bei Aiistophanes.
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als bei der mittleren Komödie die Rede. Zwar führte gelegentlich noch

einmal Philippides einen kräftigen Hieb gegen Stratokies, den elenden

Schmeichler des Demetrios Poliorketes/) und stellte Archedikos den ma-

kedonischen Gewalthabern zu liebe die Lüderlichkeit des Demochares an

den Pranger, 2) aber das geschah nur selten und nur nebenher. Auch die

Verspottung der litterarischen Ausartungen in Musik und Poesie, welche

der mittleren Komödie noch einigen Stachel gegeben hatte, trat jetzt zu-

rück, begreiflich, da damals in der Tragödie Neues so gut wie nichts mehr
geleistet wurde. Nur die Anmassung und die finstere Morosität der Philo-

sophen boten noch den Komikern einige Gelegenheit zu Spott und Hohn. 3)

Im übrigen suchte die neue Komödie in ganz anderen Dingen ihre Stärke,

in der künstlichen Schürzung und Lösung des Knotens und in der Fein-

heit der Charakterzeichnung. In erster Beziehung war den Komödien-

dichtern Euripides Vorbild, den sie auch in der Einfachheit und Klarheit

des sprachlichen Ausdrucks und in der Einlage ethischer Sentenzen {YvoJacci)

nachahmten. Die Tragödie hatte eben früher als die Komödie die Kunst

spannender Fabelanlage ausgebildet; es Hess sich aber leicht die packende

Wirkung von Wiedererkennungsscenen, in denen Euripides sich als un-

übertroffener Meister bewährt hatte, auf die bürgerlichen Verhältnisse der

Komödie übertragen. Dazu traten in dem Lustspiel die Motive der Ver-

wechselung von Doppelgängern und die kunstvoll eingefädelte Intrigue.

Zur Erfindung verwickelter, unerwartet sich lösender Handlungen bot aber

das Leben jener Zeit, wo statt des Juppiter optimus maximus Frau Fortuna

herrschte und verschmitzte Sklaven mit verliebten Jünglingen gegen die

alten Herrn ihre Minen spielen Hessen, überreichen Stoff. Für die Cha-

rakterzeichnung hatte, von Epicharmos und Sophron abgesehen, bereits

Alexis die Figur des Parasiten, Timokles die des eisenfressenden Kraft-

menschen ausgebildet; zu ihnen kamen der abgefeimte Sklave, der

tölpelhafte Bauer, der geizige Alte, der leichtsinnige Sohn, die kokettie-

rende Hetäre, der rohe Hurenwirt, der ahnenstolze Aristokrat, der an-

massende Parvenü. *) In der zutreffenden Zeichnung und in der Würzung
des Dialogs mit geistreichen Pointen und feinen Witzen suchten die Dichter

das äateiov und xopupov^ was als Hauptvorzug der neuen Komödie galt

und was auch in den gleichzeitigen Werken der Plastik und Malerei das

Genremässige und Niedliche vor dem Grossartigen und Erhabenen hervor-

treten Hess. Auch aus der neuen Komödie ist kein vollständiges Original-

werk auf uns gekommen, so sehr auch bis tief in die römische Kaiserzeit

hinein Menander sich in der Gunst des Publikums erhielt.^) Doch sind

^) Plut. Dem. 12; der harpalische Handel
j
Studien über Kolax, Alazon, Agroikos. In

ist auf die Bühne gebracht von Timokles
|
der Theatergarderobe, wie sie uns der Lexi-

bei Ath. 341 f. ; weitere Beispiele gibt Mei- kograph Pollux IV 133 ff. beschreibt, hatten
NEKE I 436 ff. dieselben einen stehenden Platz, so dass in

2^ P«i,rV» YTT1Q „«/i Mt^t^t^tt,, 1 akq den Scenenüberschriften plautinischer Stücke
teils neben, teils statt der Eigennamen der

Charakter der auftretenden Personen {senex,

parasitus, serinis) verzeichnet ist.

^) Erdichtet wohl ist die Angabe des De-
metrios Chalkondylas bei Meiner e, Menandri
rell. p. XXIX, dass die byzantinischen Kaiser

^ n Polyb. XII 13 und Meineke I 459.
^) Philemon schrieb ein Stück ^ilöaocfoi.
^) Typenzeichnungen nach der Komödie

sind uns in Theophrasts Charakteren er-

halten. Die einzelnen Figuren geistreich

entworfen von 0. Ribbeck, Gesch. der röm.
Dichtung I 63 ff., und in den ethologischen
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wir immerhin bei ihr etwas besser daran als bei der mittleren, indem
uns in den Fabulae palliatae des Plautus und Terenz mehr oder minder
getreue Kopien der griechischen Originale überkommen sind. Griechische

Originaldichter der neuen Komödie werden vierundsechsig gezählt, also

weniger als von der mittleren, dafür aber mehrere ersten Ranges.

219. Menandros (342—291) i) aus Athen war ein Glückskind, dem
schon mit der Geburt ein leichtes Lebenslos in den Schoss gefallen war.

Er war der Sohn vornehmer Eltern: seine Mutter hiess Hegesistrate, sein

Vater war Diopeithes aus Kephisia,^) sein Oheim Alexis, der gefeierte

Dichter der mittleren Komödie. Ein Mann von schönem Wuchs hatte er

nur den Makel eines schielenden Auges. 3) Mit Glücksgütern reichlich

gesegnet, verbrachte er die meiste Zeit auf seiner Villa im Piräus im

genussreichen Verkehr mit seiner geliebten Glykera.*) Einen glänzenden

Ruf an den Hof des Königs Ptolemaios Soter schlug er aus Liebe für

Athen und die Unabhängigkeit seiner dortigen Stellung aus.^) Durch

seinen Oheim in die Kunst des Lustspiels eingeführt und im Umgang mit

Theophrast und seinem Altersgenossen Epikur^) philosophisch gebildet,

errang er schon im Ephebenalter (321 v. Chr.) einen dramatischen Sieg.

Im übrigen ward ihm bei der Nachwelt grössere Anerkennung als von

seinen Zeitgenossen zu teil ; ^) denn nur achtmal siegte er, indem sein

Rivale Philemon mit allerlei Mitteln besser die Gunst des Publikums auf

sich zu ziehen verstand;®) auch warf man ihm ein gröbliches Plagiat vor,

da er nach Caecilius bei Euseb. praep. ev. X 3 13 seinen Jf-ioidmi^nüv

von Anfang bis zu Ende dem Oitotiaiijg des Antiphanes entnommen haben

soll. Aber nach seinem Tode wurde er der Lieblingsschriftsteller der

den Geistlichen die Verbrennuug der Gedichte rXvxsQuf; ijfuc crrrw xac tänQoacanei'a dtao-

des Menander und Philemon goatatt^'ton. I xevaCto xai rtrc ia&tjrag ivSvüt xdv joig

M Artikel des Suidas. Apollodor bei I naquaxtjvloii taxrjxa xovg dttxivXovg SfAavirjg

Gellius XVII 4 und die als unecht ange- nu'Covaa xai rQSjuovart, ewg uf xQoxaXiaj^ to

zweifelte Inschrift CIG 6084 geben dem Me- SeaiQov • rdre ki; riyV "AQte^tv uvu^pv^o) xni

nander 52 Lebensjahre, indem sie Geburts- i
neQtßäX'kovad ae rrjy Ugdv ixeivrjv xetpaXtjy

und Todesjahr eim-echneten.
j

ivayxaXl^ofxai,.

^) Verwechselt wurde derselbe früher ' *) Alciphron ep. II 3. Vgl. Plinius n. h.

mit dem aus Demosthenes bekannten Feld- ' VII 111: mngnum et Mennndro in comico

herm Diopeithes aus Sunion. i socco testimonium regum Aegypti et Mace-
^) Suidas sagt von ihm mit witziger Anti- doniae contigit classe et per legatos petito,

these aTQ€eßog rag o^sig, d|rff di xov vovy.
|

maiiia ex ipso regiae fortunae praelata lit-

Eine Statue von ihm fertigten Kephisodotos
i terarum conscientia.

und Timarchos. Früher wurde die von uns ; •) Strab. p. 638: 'Enixotgo) awecprjßov

Taf. 9 reproduzierte sitzende Statue des Va- ,
MivavÖQov. Ganz als Epikureer schildert

tikan für Menander ausgegeben. Die wahre den Menander Phaedrus V 1, 12: unguento

Statue ist nach Studniczka in den vielen delibtUus, vestitu adfluens veniebat gressu

Kopien eines schönen, bewegten, nervös geist-
i

delicato et languido.

vollen Kopfes lysippischen Charakters er- : ') Quint. X 1, 69; Dio Chr}'S. or. XVIII
halten, wovon die schönste bei Jacobsen I 7; Plut. comp. Men. et Aristoph. p. 853;

Glypt. n. 1082 und in einem lateranischen
|

Anth. VII 72. 370. IX 187; Append. 185. 286.

Relief bei Benndorf-Schöne n. 245.
i 377. Genannt wird er 6 xaXö? bei Ath.

*) Alciphron erzählt im Brief II 4, 5, wie 248 d u. 364 d, 6 xQ^^^ovs bei Themistios o^
Glykera voll Spannung in den Kulissen auf

; XX p. 236.

den Erfolg ihres geliebten Menander ge- ^) Gellius XVII 4, 2 : Philemonem cum
wartet und dann ihm wie neubelebt um den forte habuisset obviam, quaeso, iuquit, Phi-

Hals gefallen sei. Ich setze die schöne lemo, bona venia die mihi, cum me vincis,

Stelle gleich griechisch her: xi yag ^A&^yai non erubescis?
/w^t? Mf-ydydQov; xi de MevuvdQog ^(OQig

j
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gebildeten Welt, so dass unendlich oft bis in die christliche Ära hinein

von griechischen und römischen Autoren auf seine Verse angespielt wurde.

Hinterlassen hat er nach Apollodor 105, nach andern 108 Komödien. i) Die

Briefe an den König Ptolemaios und die andern von Suidas erwähnten

Schriften in Prosa werden wohl spätere Fälschungen gewesen sein.^) Im
Lateinischen nachgebildet wurden Evvovxoq und KoXa^, 'AdsXcfof^ ^Eavzov

Ti}.i(üQov}xsvog^ nsQtv&ia und ^AvÖQia von Terenz, dem dimidiatus Menander,

vielleicht auch der J\g s^anaTolv (Bacchides), KaQyj^SorioQ (Poenulus),^) und

die (PiläöeXcfoi (Stichus) von Plautus.*) Ausserdem hören wir, dass von

lateinischen Dichtern CaeciHus Statins die Stücke Nctvxh^qoq, 'Ynoßohi^iaTog,

nXoxior, XalxsTa^ Luscius Lavinius das (Pdaiiia^ Turpilius den Jrj^iovQyog,

Atilius den Miaoyvvr^g unseres Menander übertragen haben. 5) In der

Originalsprache sind zahlreiche Fragmente auf uns gekommen, die noch

in unserer Zeit durch ein von Tischendorf gefundenes, losgerissenes Blatt

einer Handschrift des 4. Jahrhunderts und zwei Papyrusblätter aus der

Bauer-Komödie vermehrt wurden. ß) Ausserdem hat man in späterer Zeit

aus seinen Komödien ähnlich wie aus den Mimen des Publilius Syrus eine

Blütenlese von Sentenzen ausgezogen, die, mit fremden Zusätzen stark

vermischt, als MevärdQov yiuifxai fioioaiixoi (850 Verse) auf uns gekommen
sind.') Sonderbarer Weise fehlen aber in dieser Sammlung gerade die

schönsten, durch sonstige Citate sicher als menandrisches Gut bezeugten

Sprüche, wie xoivd xd zoh' (fi'Xwv (fr. 9), xd xaxcog TQttfovia x^o/" dvSqsiovg iroisT

(fr. 63), ^o Trjg Tv/?^g ydg Q€i\aa ^eraTiiTTiei xaiv (fr. 94), ov ot O^eoi (fiXovGiv

dnox/rrjaxti viog (fr. 125), (fd^etqovaiv rjdrj XQ^j^^' ofnXfui xccxai (fr. 218).

Meineke, Menandri et Philemonis rell., Berl. 1823. — Die neuen Fragmente mit den
alten bei Kock Com. att. fr. III; dazu unten Anm. 6. — Zur Spruchsammlung des Menander neue
Beiträge von W. Meyer, Die urbinatische Samml. von Spruchversen des Menander, Euripides

u. a., in Abh. d. bayer. Ak. XV 397 flf.; Derselbe, Nachlese zu den Spruchversen des Menander
u. a., Sitzb. der bayer. Ak. 1890, II 355 ff.; Sternbach in Abh. der Krak. Ak. XV (1891)
310 ff. — MevdvÖQov xal ^^ihariwvog avyxQiaig, neu bearbeitet von Stüdemund, Bresl. Ind.

lect. 1887. — Aus dem Syrischen sind zwei Florilegien von Sprüchen Menanders auf uns
gekommen, übersetzt und erläutert von Baumstark, De fragmentis Menandri Syriacis, Jahrb.

») Gellius XVII 4 und Suidas. Die An-
gabe des Leo Allatius bei Fabricius Bibl. gr.

X 69, dass im 16. Jahrhundert noch 23 von
Psellos kommentierte Stücke des Menander
in Konstantinopel existierten, geht auf die

von R. Förster, De antiquitatibus et libris

manuscriptis Constantinopolitanis , Rostock
1877, publizierten Kataloge aus dem Jahre
1565/75 p. 20 u. 29 zurück.

^) In Alexandria wird auf ihn haupt-
sächlich der Grammatiker Aristophanes auf-

merksam gemacht haben, der nach dem Epi-

gramm CIG 6083 ihn zunächst nach Homer
stellte.

^) Die Fragmente des KuQxr^^oviog stim-

men indes nicht zum Poenulus. Wahrschein-
lich hingegen ist auch die Cistellaria des
Plautus dem Menander nachgebildet.

^) Die Mostellaria des Plautus führt

Meineke, Hist. com. I 487 auf ein Stück
des Theognetos 'Pcia/ua ^ 4>iXccQyvQog zurück,
während Luscius das ^üofxa Menanders be-

I

arbeitet habe. Uebrigens schrieb auch Phi-

lemon ein 4>ciafxc(. und dieses wii"d wohl das

Vorbild des Plautus gewesen sein.

^) Den Miaoyvvrjg erklärte Menander
selbst für sein gelimgenstes Stück nach
PhrjTiich. epit. 417.

^) Die neuen Fragmente publiziert von
Cobet in Mnem. IV 285, vervollständigt von
Jernstedt; vgl. Wilamowitz im Herm. XI
498 ff. An den alten hat glänzenden Scharf-

sinn geübt Bentley, Emendationes in Me-
nandrum et Philemonem (1710), neu abge-

druckt in Meinekes Men, et Phil. rell.

p. 435 ff. — Zwei Papyrusblätter aus der

Komödie FewQyog veröffentlicht Nicole, Le
labourateur de Menandre, fragm. inedits,

Geneve 1896; dazu Crüsiüs Beil. d. Allg.

Zeitg. 1897 Nr. 294.

') Horkel, Die Lebensweisheit des Ko-
mikers Menander, in dessen Reden u. Ab-
handl. (1857) 323 ff.
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f. Phil. Suppl. XXI p. 473—90 ; sie sind von den griechischen total verschieden, so dass
ihre Zugehörigkeit zu Menander in Frage steht. — Ueber eine serbische Uebersetzung aus
dem 13. Jahrh. Jagiö, Die Menandersentenzen in der altkirchenslavischen Uebersetzung,
Sitzb. d. Wiener Ak. 1892.

220. Philemon, Sohn des Dämon (361—263)/) ward des zweiten

Platzes unter den Dichtern der neuen Komödie gewürdigt. 2) Als seine

Heimat bezeichnen Suidas und der Anonymus de com. Syrakus in Sikilien,^)

während ihn Strabon p. 671 den berühmten Männern von Soli beizählt.

Seinen Ruhm erntete er in Athen, wo er sogar den Menander in der Gunst
des Theaterpublikums ausstach. Doch muss er auch auf Neider und Gegner
gestossen sein, da er bei Stobaios Flor. 40, 8 vom Leben in der Verbannung
spricht. Nach Alciphron ep. II 3, 17 lebte er eine Zeitlang an dem Hofe
des Königs Ptolemaios in Ägypten. Bei der ägyptischen Reise soll ihm
das Unglück begegnet sein, durch einen Sturm nach Kyrene verschlagen

zu werden und in die Gewalt des Tyrannen Magas, den er früher durch

Spöttereien gereizt hatte, zu kommen.*) Den Tod fand er in hohem Alter

mitten im fröhlichen Schafifen.*^) Hinterlassen hat er 97 Komödien, von
denen viele schon dem Namen nach sich mit Stücken des Menander be-

rühren. Zwei, den 'Efinogog und (^r^aavgog, kennen wir aus den lateinischen

Bearbeitungen des Plautus, Mercator und Trinummus; wahrscheinlich geht

auch die Mostellaria des Plautus auf ein Stück des Philemon, Phasma,
zurück.

221. Diphilos aus Sinope, ein lebens- und wanderlustiger «) Dichter,

der sich nicht scheute, die eigenen Liebeshändel mit der witzigen Gnathaina

auf die Bühne zu bringen, dichtete nach dem Anon. de com. 100 Komödien.

In den Stücken, welche nach ihm Plautus bearbeitete, in Casina (KXi^qov-

liifroi), Rudens und Vidularia (^x^Sfa^) zeigt er sich als Meister des In-

triguenspiels. Von seiner Kunst in geistreicher Verwicklung der Hand-
lung zeugt auch die Asinaria des Plautus, wenn anders dieses eng an das

griechische Original sich anschliessende Stück des witzigen Sarsinaten nach

unserem Diphilos, und nicht nach Demophilos, einem obskuren Dichter der

mittleren Komödie, gedichtet ist.®) In anderen Dramen, wie in der Sappho,

in der er mit kühnen Anachronismen den Archilochos und Hipponax als

Geliebte der Dichterin einführte, schloss er sich mehr dem Geiste der mitt-

el Diodor 23, 7 nach ApoUodor. an seni p. 785b; Apul. Flor. 16.

^) Quint. X 1, 72: Philemon consensu *) Gedichtet und gespielt (Ath. 583 f.)

omnium meruit credi secundus. Eine Ver- hat er zumeist in Athen, gestorben ist er in

gleichung desselben mit Menander gibt Apu- Smyma.
leius Flor. 16; darauf stützten Rigault und ') Die dem Rudens und der Vidularia

Meineke die durch das Zeugnis des Choiikios, des Plautus zu gründe liegenden Stücke des

Apologia mimorum 18, 2 unterstützte Ver- Diphilos waren Parallelkomödien, worüber
mutung, dass in dien FviofAca Msvciv^Qov xai Stüdkmünd, Ueber 2 Parallelkomödien des Di-

4>ihax'nx)vog (neuestens herausgegeben von 1 philos, Vhdl. d. 36. Vers. d. Philol. 1883, S. 33
Studemund, Index Bresl. 1887) der Name . bis 42.

4>thaiLcoi'oc an die Stelle des ursprünglichen I ^) Im Prologus des Stückes heisst es

4>iXi]fioi'oc getreten sei; vgl. Kock, Com. gr. ! nämlich huic nomen graece Onago ^st fa-

fragm. t. III praef. IV sq.
|

hulae. Demophilns scripsit, Maccus vortit

') Ein Stück von ihm hiess Itxehxög.
\ harhare. Dieses Demophilus scripsit korri-

*) Plut. de ira p. 458a und 449 e gierte aber Ritschi, Par. Plaut. 272 in eam
*) Verschiedene Variationen über seinen Diphilus scripsit, wosjegen Einwände erhebt

Tod bei Ps. Lucian Macrob. 25; Val. Max.
,

Fleckeisen Jhrb. f. Phil. 97 (1868) 214.

IX 12; Aelian bei Suidas u. Philemon; Plut.
j
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leren Komödie an. Die derbe Prügelscene mit dem Kuppler Sannio in

Terenz Brüder II 1 ist aus den IvvuTcod^rr^axovTf^q des Diphilos entnommen.

Andere Dichter der neuen Komödie waren Apollodoros aus Ka-

rystos,!) dem Terenz im Phormio (ETiidixa^ofx&vog) und der Schwieger-

mutter (ExvQcc) folgte; Philippides, der bei dem König Lysimachos in

hohen Ehren stand und noch mit altattischem Freimut die Schmeichler

des Demetrios Poliorketes und die Geldmänner unter den Metöken anzu-

greifen wagte ;2) Poseidippos aus Kassandreia in Makedonien, der nach

Menanders Tod die attische Bühne beherrschte und dessen Stücke auch

die Lateiner nachahmten; 3) Baten, Zeitgenosse des Kleanthes, der sich

in der Verspottung der Philosophen gefiel; Epinikos, welcher in seinem

Mnesiptolemos die Geziertheit des gleichnamigen Geschichtsschreibers, der

bei König Antiochus d. Gr. in grosser Gunst stand, mit feinem Witz ver-

spottete; Sosipater und Euphron, aus deren Komödien Athenaios p. 377

u. 379 ganze Lehrsätze der Kochkunst ausgezogen hat, die lebhaft an die

Weisheit des Catius in Horaz Episteln II 4 erinnern; ferner Anaxippos,
Archedikos, Damoxenos, Eudoxos, Hegesippos, Hipparchos, Lyn-
keus, Phoinikides, Sosikrates, Theognetos.

Die grosse Zahl der Dichter der neuen Komödie und ihre Frucht-

barkeit gegenüber den alten Komikern hängt damit zusammen, dass, wie

man aus den Inschriften über die Feier der Soterien (Inscript. de Delphes

n. 3— 6) ersieht, nicht mehr 1 Komödie 3 Tragödien gegenüberstand, son-

dern im Durchschnitt die gleiche Zahl von Komödien und Tragödien zur

Aufführung kam. Im allgemeinen blieb die neue Komödie, wenn auch
einzelne Vertreter derselben, wie Machon, ihre Stücke auswärts und
namentlich in Alexandria zur Aufführung brachten, eine echte Pflanze des

attischen Bodens; dieselbe hat zumeist den Ruf attischen Geistes und
attischer Feinheit begründet und zusammen mit der Philosophie Athen bis

in die römische Zeit hinein zur Heimstätte höherer Bildung gemacht.

IL Prosa,
1. Anfänge der Prosa.

222. Es entspricht dem naturgemässen Gang der griechischen Lit-

teratur, dass die Prosa, für welche der Ausdruck köyog sich im alten Homer
noch gar nicht findet,*) erst nach der Poesie hervorgetreten ist. Denn

M Damit jedenfalls identisch 'JnvioXXo-
j

die Komödie der Irningen des Plautos führt
JüjQog 'Ji^r)v(dog. Kaibel bei Wissowa I 2852

|

auf die"0,«otof des Poseidippos zurück Lade-
identifiziert damit auch den Apollodoros aus |

wig, Phil. I 275 ff.; vergl. Ribbeck, Rom,
Dicht. I 125, der auch die Aulularia auf

Poseidippos zurückführt. Die sitzende Statue

des Poseidippos neben der des angeblichen

Menander ward aus den Thermen des Dio-

kletian (jetzt im Vatikan) hervorgezogen;
s. Tafel im Anhang.

^} Für Rede gebraucht Homer die Aus-
drücke fxvf^og und enrj, das Wort Xoyog steht

nur in einer interpolierten Stelle der llias

393 und in der jungen Telemachie « 56,

Gela, der nach Suidas Zeitgenosse des Me
nander war.

-') Plut. Dem. 12 u. 26. Die Athener
ehrten ihn durch einen im Dionysostheater
jetzt wieder aufgefundenen Volksbeschluss
CIA II 314, worüber Zink in Eos I 24 ff.

^) Gell. II 53: comoedias lectitamus
nostrorum poetariim sumptas ac versas de
Graecis, Menandro out Posidippo aut AjJol-

lodoro aut Alexide. Die Menächmen oder
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das Denkvermögen, an das sich vornehmlich die Prosa in ihren verschie-

denen Arten wendet, kommt später bei dem Menschen zur Entwicklung

als die in der Sinnenwelt wurzelnde Einbildungskraft, und während Lieder

sich leicht von Mund zu Mund fortpflanzen, haben Sätze der prosaischen

Rede ohne schriftliche Aufzeichnung keinen Bestand. Ihren Anfang hat

die Prosa in demselben Land genommen, in welchem auch die älteste

Gattung der Poesie, das Epos, seine Blüte gefunden hatte. Ihre frühesten

namhaften Denkmale waren daher auch in ionischem Dialekt abgefasst.^)

Aber in der universelleren Natur der Prosa lag es, dass sie, die nicht für

lokale Feste und enge Kreise bestimmt war, ein allgemeineres Verstän-

digungsmittel anstrebte. Daher kamen in der Prosa nicht in gleicher

Weise wie in der Poesie die einzelnen Dialekte nach- oder nebeneinander

zur Geltung; vielmehr gebrauchten gleich anfangs auch Nichtionier, wenn
sie in Prosa schreiben wollten, den ionischen Dialekt, und kam bald nach-

her der verwandte attische Dialekt, dessen Klangfarbe sich zum präzisen

und energischen Ausdruck der Gedanken am meisten eignete 2) und der

zugleich die Sprache der tonangebenden Vormacht Griechenlands war, zur

allgemeinen, fast ausschliesslichen Herrschaft. In den Inschriften zwar

bedienten sich die einzelnen Staaten bis über die Zeit Alexanders hinaus

ihrer lokalen Dialekte, aber in der Litteratur spielte die Aeolis gar keine

Rolle und war die Doris auf die paar Werke pythagoreischer Philosophen

und des Mathematikers Archimedes beschränkt. 3)

223. Inschriften. Zur Anwendung kam die Prosa zuerst bei den

Aufzeichnungen in Stein oder Erz. Bei diesen Aufzeichnungen, bei denen

es vor allem auf exakte Bestimmtheit ankam, wäre der poetische Rede-

schmuck und der rhythmische Satzschluss dem nächsten Zweck nur hinder-

lich gewesen. Hier waren ausserdem der Natur der Sache nach ganz be-

sonders häufig Eigennamen und Zahlwörter anzubringen, die sich nicht so

leicht ohne willkürliche Umgestaltungen der metrischen Form anpassen

Hessen.*) In den inschriftlichen Aufzeichnungen also war, von den Weih-

an welch letzterer Stelle obendrein Nauck f^sQog TtQog rijy toiv 'Aöywv TKadelav. De-
671€aai statt '^öyoiai vermutet; häufiger findet metrius de eloc. 177: i^'Aiiixrj yXdiaaa ovve-

sich das Wort schon bei Hesiod. aiqufjifxivov ri l'/ft xcd drjfxotixoi/ xcd Ta?g

^) Ueber den Einfluss des homerischen toiavuag sitganeXlcag tjqstiov.

Epos auf den ersten Prosastil s. Ed. Zakncke,
Die Entstehung der griechischen Literatur-

sprachen, Leipz. 1890, S. 12 ff.

'^) Voraus hatte der attische Dialekt vor

*) Dass im Volke die Dialekte noch bis

in die Kaiserzeit hinein gesprochen wurden,

bezeugt Strabon p. 333; ja, dass sich die-

selben bis ins Mittelalter vererbten, machen
dem ionischen den Dual und die bestimmtere

j

die Dialektreste im heutigen Griechenland,

Scheidung der Relativ- und Demonstrativ-
|

namentlich im Zakonischen, wahrscheinlich,

pronomina. In der bündigen Kürze des Aus- ^) Im Gegensatz zu den gewöhnlichen,
drucks kam dem attischen Dialekt auch die sozusagen prosaischen Eigennamen sind die-

strengere Durchführung der Kontraktion zu
|

jenigen der Götter, wie UcfgodiiT], Iloosi-

statten. Dass die Breitmauligkeit des dori- di'nov, 'Atiö'A'/mi-, "ÖXv/unog dem daktylischen

sehen ä sich weniger als das dünne t] für Rhythmus angepasst; vgl. § 16. Auch in

die Schärfe der Dialektik und Schneidigkeit den Bildungen der Zahlwörter igiTccrrj und
der Rede empfahl, bedarf keiner weiteren sßdofj,((rrj statt roixij und sßöofXT], sha sieg

Ausführung. Vgl. Isokrates 15, 296, wo er statt syvsdsreg, xsoauQi'cxovxa neben -nsvrrj-

von den Vorzügen der Athener spricht: ngog xovxa wird man den Einfluss des dakty-
ds xovxoig xcd trjp xrjg (fiovi^g xoiv6xr]xa xcd \ lischen Versmasses zu erkennen haben. Aber
^exQiöxrjxa xcd xrjy ciXXr^v einoaneXiav xal was sich ein göttlicher Sänger, wie Homer,
cfiloXoylcty ov ^uixQoy rjyovvica avf^ßcdeo^cd

\

erlauben durfte, stand nicht einem beliebigen
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Inschriften abgesehen, von vornherein die Verslosigkeit die Regel. In

diesen hat man daher auch die Anfänge der Prosa zu suchen, und die

Inscriptiones graecae antiquissimae von Röhl enthalten zugleich die ältesten

Denkmale griechischer Prosa. Aber die kleinen, weder durch einen höheren

Plan, noch eine sorgsamere Form hervorragenden Inschriften kommen für

die Litteraturgeschichte wenig in Betracht. Am ehesten erheischen hier

die Aufzeichnungen von historischen Listen und von Gesetzesvorschriften

eine spezielle Besprechung.

Sammlungen von Inschriften: CIG = Corpus inscriptionum graecarum von Boeckh,

Berl. 1828— 1877. Neue Bearbeitung jenes Corpus in Teilen: CIA — Corpus inscriptionum

Atticarum von Kirchhoff-Köhler; CIGS -= Corpus inscriptionum Graeciae septentrionalis

von Dittenberger; CISI = Corpus inscriptionum Siciliae et Italiae von Kaibel; CIIA =
Corpus inscriptionum insularum maris Aegaei von Gärtringen; IGA = Inscriptiones graecae

antiquissimae von Röhl, Berl. 1882. — Auswahl der wichtigsten Inschriften von Ditten-

berger, Sylloge inscriptionum graecarum, Lips. 1883.

224-. Listen und Chroniken. Listen {dvayQacpai) wurden am
frühesten von den Siegern an den grossen Nationalspielen abgefasst. Am
berühmtesten waren die der Sieger in Olympia, über die wir die Haupt-

kunde der ^OXv^nidSüDv dvayQacfrj des Julius Africanus und dem Gymnasti-

kos des Philostratos verdanken. Dieselben begannen mit der 1. Olympiade

oder 776 und enthielten zu den 13 ersten Olympiaden nur die Sieger im

Lauf, von da an auch die in den übrigen, nach und nach eingeführten

Arten von Wettkämpfen, i) — Daneben existierten ähnliche, vielleicht

nach assyrischen Mustern, 2) angefertigte Listen von Beamten, wie der

Ephoren von Sparta (von 755 an) und der eponymen Archonten Attikas

(von 682 an). Ihnen reihten sich Aufzeichnungen von den Königs-

geschlechtern einzelner Staaten und den Successionen der Priester und

Priesterinnen berühmter Heiligtümer an. Dieselben gingen bis in die

mythischen Zeiten zurück, beruhten aber in ihrem älteren Teil meistens

auf Ergänzungen, welche Schriftgelehrte des 6. oder 5. Jahrhunderts auf

Grund zweifelhafter Kombinationen veranstalteten. Am ältesten waren die

Listen der Priesterinnen der Hera in Argos, wahrscheinlich mit An-

gabe der Zeit, wie lange die einzelnen Priesterinnen dem Tempel der Hera

vorstanden. Nach diesen hat man, wie uns Thukydides II 2 mitteilt, in

Argos, ebenso wie in Athen nach Archonten, gerechnet.^) Im CIG 2655 ist

uns ein ähnliches Verzeichnis von Priestern des isthmischen Poseidon von

Halikarnass inschriftlich erhalten. Reichhaltiger war die lakonische

Chronik {Aaxonixm drayQaifai), die sicher bis in die Zeit des Agesilaos

fortgeführt war*) und ausser den Namen der Könige auch die der Sieger

Steinhauer zu, und was bei fingierten Namen im Ringkampf gelassen war, woraus man
poetische Weihe gab, das hätte bei bürger- auf naxjhträgliche Aufzeichnung schliessen

liehen Namen Verwirrung gebracht. möchte.

M Nach der ausdrücklichen Angabe des '^) Vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Alt. I

Polybios VI 2 und Euseb. I 194 Seh. be- § 127.

gannen erst mit der 1. Olympiade die Auf- ^) Nach Dionys. Arch. I 22 ging die

Zeichnungen; es ist daher poetische Aus-
j

Aufzeichnung bis auf die Zeit vor den Troika

schmückung, wenn Pindar Ol. X schon bei
;
hinauf, d. h. so weit wurde sie von Hella-

Gründung der Spiele durch Herakles Namen
von Siegern im Ringkampf, Faustkampf und
Viergespann aufführt. Auffälliger ist es,

dass zu Ol. 18 ein Zweifel über den Sieger

nikos vermittels fingierter Namen hinauf-

gerechnet.

*) Plut. Ages. 19 erwähnt aus dieser

Zeit die Angabe über Frauen und Töchter
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an dem nationalen Fest der Karneen, vielleicht auch die der Ephoren ent-

hielt, i) Wichtiger noch war die sikyonische Tafel (t) Iixvm'i dvaxsi-

(.uvrj avayQaifrj). Dieselbe enthielt nach Plut. de mus. 3 die Priesterinnen

von Argos, die alten Dichter und Musiker, die Könige von fast 1000 Jah-

ren, 2) ward aber wahrscheinlich erst um 590 unter dem Einfluss des

Tyrannen Klisthenes unter Benutzung älterer V^erzeichnisse angelegt. 3)

225. Verträge und Gesetze. Nebst Verzeichnissen waren es Ver-

träge und Gesetze, welche frühzeitig auf festes Material geschrieben wurden.

Die Etymologie des Wortes Qr]^Qcc, d. i. Spruch, zeigt zwar, dass auch die

Gesetze, namentlich die ()T^iQai der Lakedämonier, anfangs mündlich fort-

gepflanzt wurden; aber das Wort nahm bald die allgemeine Bedeutung

von Gesetz oder Vertrag an, und so heisst pQaiga auch der schriftlich

abgefasste Bundesvertrag der Eleer und Euväer (CIG 11), den Böckh

in die 50. Olympiade, neuere Gelehrte erheblich später setzen."*) — Bis

in den Anfang der Olympiaden hinauf reicht der zwischen Lykurg und

Iphitos vereinbarte Gottesfrieden {ßxfjusiQiu)^ den Pausanias V 20, 1 auf

einem Diskus in Olympia eingegraben fand. Sodann hat bereits in der

23. Olympiade Onomastos aus Smyrna nach Philostratos Gymn. p. 267,

27 K. Regeln über den Faustkampf {löf-Loug nvxiixovg) niedergeschrieben. —
Die ältesten staatordnenden Gesetze, von denen wir Kenntnis haben, waren
die des lokrischen Gesetzgebers Zaleukos (662). Von denselben ist aber

nichts auf uns gekommen, da das bei Stobaios Flor. 44, 20 erhaltene Vor-

wort eine plumpe Fälschung ist, die sogar zu Zweifeln an der Existenz

des Zaleukos selbst geführt hat.^) Bestimmteres wissen wir von der

athenischen Gesetzgebung des Drakon (621) und Solon (594). Die letztere

war in furchenförmiger Schrift auf viereckige Holztafeln {a§ovtg oder

xvgßttg) geschrieben und auf der Burg zur allgemeinen Einsichtsnahme

aufgestellt. Doch auch von dieser sind nur wenige Bruchstücke, darunter

inschriftlich ein Absatz eines drakonischen Gesetzes (CIA I 61), auf uns

gekommen.^) Dagegen sind uns vollständig auf Stein mehrere Volksbe-

schlüsse '^) erhalten und die aus dem Ende des 4. Jahrhunderts stammenden
Gesetzestafeln von Heraklea (CIG 5774— 5). — Allerneuestens wurde
durch Halbherr und Fabricius ein grosser Abschnitt des Rechtes von
Gortyn ans Tageslicht gezogen. Dasselbe war auf 12 Tafeln eines runden

Gerichtssaales (Tholos) geschrieben und bildete eine äusserst interessante

Novelle des Personen- und Erbrechtes der kretischen Stadt Gortyn in

dorischer Sprache. Die Rechtsbestimmungen desselben zeugen von einem

des Agesilaos. Im Irrtum ist Joseph, c. Ap.
I 4, wenn er das Vorhandensein griechischer

StädteChroniken leugnet.

^) Ueber die Benutzung dieser lakoni-

schen üvayQ(t(fcd durch Timaios s. Gilbert,
Studien zur altspartanischen Geschichte S . 10 ff.

'^) Die Liste der 26 Könige in teilweise

abweichender Fassung erhalten durch Pau-
sanias II 5, 5—6 u. 7 und Eusebios p. 11

—

56 Seh.

3) Frick, Jahrb. f. Phil 1873, S. 707ff.;

LÜBBERT, De Pindaro Clisthenis censore,

Bonn 1884.
*) KiRCHHOFF, Stud. z. Gesch. d. griech.

Alph.3 p. 150 geht auf Ol. 70 herab.

^) Von dem Vorwort spricht bereits

Diodor 12, 20 ; vgl. Strab. p. 260. Die Exi-

stenz des Zaleukos leugnete Timäus nach
Cic. de leg. II 6, 15.

^) R. Scholl, Ueber attische Gesetzge-

bung, Stzb. d. b. Ak. 1886 S. 87—139.
^) Vgl. Hinrichs-Lärfeld, Griech. Epi-

graphik im Handb. d. klass. Altertumswissen-

schaft P 430 ff.
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weit höheren Stand der Kultur als das römische Zwölftafelgesetz, indem

sie den Übergang aus dem ius talionis des barbarischen Faustrechtes zur

Humanität der Sühnesatzungen repräsentieren, i) Auch der Satzbau ist

wider Erwarten korrekt und entwickelt, so dass wir es mit einem littera-

rischen Denkmal nicht aus den Anfängen des Prosastils, sondern aus den

nächsten Jahrzehnten nach den Perserkriegen zu thun haben.

Leggi antiche della cittä di Gortyna in Greta ed. Halbherr-Fabriciüs, Florenz 1885.
— Das Recht von Gortyn, von Bücheler-Zitelmann, Suppl. d. Rh. M., Frankfurt 1885, mit
Kommentar; mit Nachtrag Rh. M. 41 (1886) 118 ff. — Die Inschrift von Gortyn, von Jon. u.

Theod. Baunack, mit Erläuterungen, besonders sprachlichen, Leipz. 1885; Th. Baunack, Neue
Bruchstücke gortynischer Gesetze, Philol. 55 (1896) 474—490.

226. Älteste Bücher. Eine prosaische Litteratur im eigentlichen

Sinne datiert erst aus der Zeit, in der man förmliche Bücher in Prosa

schrieb. Ihr Aufblühen hängt mit der Beschaffung eines leichteren Schreib-

materials zusammen; das ergab sich, nachdem König Psammetich (663

bis 610) Ägypten dem Handel der lonier geöffnet hatte und infolgedessen

auch die Ausfuhr der Papyrusstaude (ßi'ßXog) oder ihrer bastartigen Häute
(Si?aoi) gestattete. Dieselben verdrängten rasch das teuere und schwer zu

bereitende Material von gegerbten Ziegen- und Schafhäuten {^Kf^tgai),

auf das die Griechen vor Einführung der Papyrusrollen zu schreiben

pflegten. 2) — Die ersten Schriftsteller in Prosa blühten in der Mitte des

6. Jahrhunderts ; ^) als solche werden Kadmos von Milet und P h e r e-

kydes von Syros genannt.*) Beide stammten aus lonien und schrieben

daher auch in dem gleichen Dialekt wie die epischen Dichter, nur nicht

in der alten, sondern in der jüngeren las. Pherekydes von Syros wird

den philosophischen Theologen beigezählt; sein Ruhm, der erste Prosaiker

gewesen zu sein, gründete sich auf seine kosmogonische Schrift über die

Natur und Götter. Dieselbe verband im Geiste der Orphiker mythologische

Namen mit naturphilosophischer Spekulation ; sie hiess TisvTbjivxog von den

fünf elementaren Urprinzipien, Äther, Feuer, Luft, Wasser, Erde, die zur

Schöpfung des Kosmos aus den Winkeln hervorgeholt werden mussten. Von
dem anmutigen Erzählerton der Schrift gibt das unlängst in einem ägyptischen

Papyrus gefundene Fragment von dem IsQog yccfnog des Zag und der

XO^oviTj einen guten Begriff.^) — An Kadmos den Logographen schloss

sich eine ganze Reihe ähnlicher historischer Schriften an, so dass man in

den Anfang der griechischen Prosa die Geschichtsschreibung setzt.

Pherecydis fragm. ed. Sturz, Lips. 1824; Müller FHG I 70—99; beide vermischten
den Pherekydes von Syros mit dem von Leros. — 0. Kern, De Orphei Epimenidis Phere-
cydis theogoniis, Berl, 1888. — Speliotopulos, IleQi 4>£Qsxi>dov, Athen 1891. — Das neue
Fragment in New classical fragments by Grenfell p. 22; dazu Diels, Zur Fentemychos des

^) Ein Sühngeld (noit'-rj) für einen Tot- | xifirjaet/ • eha ixeli^rjy fjnfxovfxevot Xvaavxeg
schlag kommt schon bei Homer 2" 488 vor.

\
rd /uergoy, raXXa de cpvXci^avieg rd noirjTixd

'^) Herod. V 58, wonach auch die ältesten avyeyQaxpuv ol negl Kadfxov xcü ^eQSxvdrj
Bücher dicp^egat hiessen.

3) Diog. I 121 setzt den Pherekydes
Ol. 59, Eusebios Ol. 60, Suidas OL 45. Man
ging davon aus, dass Pherekydes etwas vor
Pythagoras lebte.

^) Strab. p. 18: nQOJtiarcc iq noirjtixrj

nctQccaxsvrj nciQrjld^sv eig rd fxsaoy xcü avdo-

xid 'Exaicdov. Vgl. Suidas u. 4'eQSxvdrjg.

^) Suidas u. 4>EQ6xvdt]g Bdßvog IvQiog •

sali de ana^rcc ä avvsyQaxps tavia • stitcc-

uv/og [nsvTefxvxog corr. Preller nach Eude-
mos p. 170 Sp.) ijvoi xi^eoxQuaUi ij i^eoyovia,

eart de r^eoloyia sv ßißXloig i (?) e^ovacc

i^sujy yevEOiy xcd diadoj^dg.

Handbuch der klass. Altertumswisseuschaft. VlI. 3. Aufl. .21
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Pherekydes, Sitzb. d. Berl. Ak. 1897 p. 144 ff. — Ueber die Kosmogonie des Pherekydes
und ihre orientalischen Elemente noch vor Auffindung jenes neuen Fragmentes Gomperz,
Griech. Denker I 70 ff.

2. Die Geschichtsschreibung.')

a) Die Log'Ogpaphen.^)

227. Die ältesten Geschichtsschreiber hat man sich seit Creuzer ge-

wöhnt mit dem Namen Logographen (XoyoyQce(foi) zu bezeichnen. Die

Bezeichnung ist nicht ganz zutreffend, da der Name speziell mit der Ge-

schichtsschreibung nichts zu thun hat und mehr den Rednern, welche, wie

Lysias, für Andere Reden schrieben, zukam. 3) Aber wir bleiben, um Ver-

wirrung zu vermeiden, bei dem herkömmlichen Namen, zumal denselben

schon Thukydides I 21 auch von den Vorläufern der Historiographie ge-

braucht hat und Xoyot schon bei Herodot der geläufige Name für Geschichts-

bücher war.*)

Die Geschichtsschreibung der Logographen ging von den loniern

Vorderasiens und der Inseln aus. Dort war durch das Epos die Kunst

des Erzählens genährt und der Sinn für Beobachtung der Aussenwelt ge-

weckt worden; dort strömten auch am reichhaltigsten die Nachrichten über

die fernen Gegenden des Westens und die weiten Reiche des Ostens zu-

sammen. Das war in der Natur des Landes begründet, dessen gute Häfen

zur Schiffahrt einluden und in das die grossen Strassen des Perserreiches

ausliefen. Die Logographen knüpften, wie das schon Strabon p. 18 her-

vorhob, in ihrer ganzen Darstellungsweise an Homer und das Epos an.

Darin wurzelte aber zugleich die Anschauung der Alten von der Inferiorität

der Geschichte, die Aristoteles Poet. 9 mit den vielbesprochenen Worten
ausspricht: (jiXoaoqoneqov xai anovSaiönQov noir^aig taiogfag sazd.^) Indem
also die Logographen an die epische Poesie anknüpften, gebrauchten sie

nicht bloss den ionischen Dialekt und zahlreiche Wendungen der epischen

Sprache, sondern betrachteten auch hauptsächlich die äusseren Erschei-

nungen, ohne, trotz eines Anfluges von Rationalismus, tiefer den Zusammen-
hang der Dinge und Ereignisse zu ergründen. Vorzüglich beschäftigten

sie sich mit den Gründungen der Städte, den Genealogien der herrschenden

Geschlechter, den merkwürdigen Naturerscheinungen, den Gebräuchen und

^) G. J. Vossiüs, De historicis graecis libri Anaximenes, Kallisthenes, und dann nach-

(1623), auetiores et emendatiores ed. Wester- träglich noch Hellanikos, Polybios. — Samm-
MANN, Lips. 1838; Creuzer, Die historische lung der Fragmente von C.Müller FHG =
Kunst der Griechen (1803), 2. Aufl., Leipzig

,
Fragmenta historicorum graecorum, Paris

1845; ÜLRici, Charakteristik der griech. Hi- 1841—70, 5 voll,

storiographie, Berl. 1833, mit philosophischem
j

'^) I. Lipsiüs, Quaest. logographicae,

Geiste erfasst; Wachsmuth, Einleitung in

das Studium der Alten Geschichte, Leipzig

1895, Hauptwerk; Schäfer-Nissen, Abriss d.

Quellenkunde der griech. und röm. Gesch.

(1867), 4. Aufl. der griech. Gesch. 1889;
BüDiNGER, Die Universalhistorie im Altertum,
Wien 1895. — Herm. Haupt, Jahresberichte

in der Revue historique. — In den Kanon
wurden aufgenommen : Herodot, Thukydides,
Xenophon, Philistos, Theopomp, Ephoros,

Ind. Lips. 1886.

2) G. CuRTiüs, Ueber zwei Kunstaus-

drücke der alten Litteraturgeschichte, in Kl.

Sehr. II 239 ff.

*) Herodot II 143. V 36. 125 nennt den

Hekataios Xoyonoiög; Pindar P. I 94. N. VI
39 gebraucht Xöyioi u. '^öyoL im Gegensatz

zu doidoi u. doidui.

5) Ulrici, Charakteristik 294 f.

4
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Einrichtungen der einzelnen Völker, der griechischen wie der fremden. '^)

Geschichte und Mythus flössen bei ihnen noch ineinander, zumal sie mit

Vorliebe von der Geschichte der Gegenwart absahen und in die graue

Vergangenheit zurückgriffen. Ihre Bücher wurden früh durch die kunst-

volleren und kritischeren Werke der attischen und alexandrinischen Schrift-

steller in den Hintergrund gedrängt, so dass nichts von denselben auf uns

gekommen ist. Ich begnüge mich daher mit einer kurzen Aufzählung,

indem ich nach Dionysios de Thuc. 5 zwei Klassen, die älteren und die

jüngeren Logographen, unterscheide.

228. Kadmos aus Milet war der älteste der Logographen und ge-

hörte noch dem Schluss des 6. Jahrhunderts an. Sein Geschichtswerk

hatte nach seinem Inhalt den Titel Die Gründung von Milet, Kxiaiq

MilriTov, nach Suidas Kziaig Mih]Tov xal Tijg öXr^g ^Icoriag in 4 B.; erhalten

hat sich von demselben nichts. 2)

Hekataios, Sohn des Hegesander von Milet, der bedeutendste der

Logographen, lebte in der Zeit der Perserkriege und nahm eine hervor-

ragende Stellung in seiner Vaterstadt ein. Vor dem Ausbruch der Feind-

seligkeiten mahnte er in der Bundesversammlung der lonier vom Krieg

mit dem mächtigen Perserreich ab; 3) später (494) ging er als Abgeord-
neter der lonier zum persischen Statthalter Artaphernes und erwirkte, dass

dieser den ionischen Städten ihre Verfassung zurückgab. Von ihm existierten

2 Werke: r&veaXoyiai in mindestens 4 B. und IlsQiodog yfjg in 2 B. Von
dem letzteren Werke, in dem der Verfasser die reife Frucht seiner aus-

gedehnten Reisen niederlegte und insbesondere vom Westen Europas ge-

naue Nachricht gab, sind uns ziemlich zahlreiche Fragmente erhalten.^)

Von einzelnen Abschnitten desselben, wie von denen über Asien und
Ägypten, wurde die Echtheit aus nichtigen Gründen bestritten.^) Der
Beschreibung in Worten war eine Karte (mva^) beigegeben, wie schon
vor ihm der Philosoph Anaximander eine solche entworfen hatte. 0)

Zu den älteren Logographen gehörten ausserdem Akusilaos von
Argos in Böotien, der rsvsaXoyiai im Anschluss an Hesiod verfasste;^)

^) Eine gute Charakteristik der Logo-
j

della periegesis, Estratto degli Atti della

graphen oder der nccX(aoL avyyQcicpsig gibt
j
acad. Pelormitana 1896/97.

Dionysios de Thuc. 5. 6. 23.
j

^) Kallimachos bei Ath. 70 b u. 410 e,

^) Nach Clem. Alex, ström. VI p. 267 und Arrian V 6; vergl. Eratosthenes bei

machte der Prokonnesier Bion davon einen Strab. 7 toV jue*/ oi^v (sc. ^Jva^ifxav^Qov)
Auszug. Dionysios de Thucyd. 23 bezweifelt die :

ixöovpcd tiqojtoi/ yEioyQacpLxdv nivaxa, xov
Echtheit des unter Kadmos Namen umlaufen- cTe 'Exarcnoy xaxctXineTv yQäfXfxa niazovfxEvov
den Werkes, Neuere gehen noch weiter und

|

exeivov eivca ex rrjg (iXXrjg aviov yQucprjg
lauben, dass die Vorstellung, der Phöni-

| Die Bedenken widerlegt Diels, Herm. 22,
. . ^ . , . ^ ' 411 ff.

^) Eratosthenes bei Strabo p. 7; Aga-
themeros in Müller, Geogr. gr. min. II 471,

und Schol. Dionys. ebenda II 428.

^) Clemens Alex, ström. VI p. 267 t«
'Hoiodov fxsitjXXa^ay sig nsCoy Xoyov xal lug

idiec i^jjysyxttt^ Ev/urjXog re xal ^JxovaiXaog

ol laTonioygdcpoi. Suidas u.ExaraTog: ngcoTog

laioQiap ne^ißg s^tjveyxe, avyygacprjv de 4>s-

Qexvdr]g. rd ydq 'Axovaildov vof^evETai. Da-
gegen tritt I. Lipsius a. 0. für die Echtheit

21*

kier Kadmos sei der Erfinder der Buch
Stäben gewesen, Anlass gegeben habe, einem
Kadmos das älteste Prosawerk zuzuschreiben;
dagegen besonnene Einwürfe von Rühl,
Jahrb. f. Phil. 137 (1888) S. 116 ff.

3) Herodot V 36 ; vgl. VI 137.

4) Fragmente bei Müller FHO I 1-31;
IV 623. 627; Atexstädt, De Hecataei Mi-
lesii fragmentis quae ad Hispaniam et Gal-
liam pertinent. Leipzig. Stud. XIV, 1891;
Tropea, Ecateo da Mileto ed i frammenti
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Charon von Lampsakos, dem von den vielen Werken, die ihm Suidas

beilegt, mit Sicherheit nur die lltQüixd in 2 B. und die 'üqoi AafxipaHijicov

in 4 B. angehören ;i) Eugeon von Samos, Verfasser yon'Sigoi 2afjiiaxoi;^)

Dionysios von Milet, der UtQaixd in ionischem Dialekt verfasste;^) ferner

Deiochos von Prokonnesos, Eudemos von Faros, Demokies und
Amelesagoras. — Hieher lässt sich auch stellen Theagenes, der erste

Grammatiker, der zur Zeit des Kambyses über Homer und seine Ab-
stammung schrieb.

229. Als jüngere Logographen, die kurz vor dem peloponnesischen

Krieg blühten und bis auf Thukydides herabreichten, werden von Dionysios

namentlich angeführt: Hellanikos, Damastes, Xenomedes, Xanthos.

Xanthos der Lydier, der nach Suidas zur Zeit der Einnahme von
Sardes (499) lebte, sicher aber erst unter Artaxerxes I (465—425) schrieb,*)

war Verfasser von Lydiaka in 4 B. Ephoros bei Ath. 515 e lässt durch

diese dem Herodot Anregung und Stoff (ccifogßai) zu seinem Geschichtswerk

gegeben sein. Dabei ist aber merkwürdig, dass nach Dionysios, Arch. I 28,

bei Xanthos von der durch Herodot I 94 berichteten Gründung des Staates

der Tyrrhener durch die Lydier nichts zu finden war. Für die Autorität

des Xanthos nimmt die Überlieferung bei Nikolaus Damascenus fr. 49 ein,

wonach derselbe auch einheimische Quellen der Lydier benutzte. Nach
Diogenes VI 103 brachte ein gewisser Menippos das Werk des Xanthos

in einen Auszug, und hielt der pergamenische Grammatiker Artemon den

Kyklographen Dionysios für den wirklichen Verfasser der unter Xanthos

Namen umlaufenden Lydiaka.^) Benutzt und ausgeschrieben wurde Xan-
thos vielfach von dem Historiker Nikolaus Damascenus in der Zeit des

Augustus.

Pherekydes, der Genealoge von Athen, ist verschieden von dem
Philosophen Pherekydes von Syros, aber wahrscheinlich eine Person mit

dem Pherekydes aus Leros, von dem ihn Suidas in einem konfusen Artikel

unterscheidet. Er scheint eben in Leros geboren und Athener nur deshalb

genannt worden zu sein, weil er den grösseren Teil seines Lebens in Athen

zubrachte und dort sein Hauptwerk schrieb, ß) Seine Blüte wird von Eu-

sebios auf Ol. 81, 3 = 454/3 gesetzt; nach Ps. Lukian Macr. 22 erreichte

ein. Die Ansicht des Akusilaos vom Chaos
führt schon Piaton Symp. 178 b an. Com-
mentare zu seniem Werk verfasste in Ha-
drians Zeit Sabinus. Fragmente bei Müller
FHG I 100—104. IV 624. üeber seine üeber-

einstimmungen mit seinem Landsmanne und
Zeitgenossen Pindar s. Christ zu Find. 0.

VII 24. N. X 80.

^) Neumann, De Charone Lampsaceno,
Bresl. 1880.

2) Müller FHG II 16 u. IV 653.

^) Suidas konfundiert denselbon mit dem
jüngeren, um 100 v. Chr. lebenden Dionysios.

*) Das letzte geht aus dem Fragment
bei Strabon p. 49 hervor; damit lässt sich

die Angabe des Suidas ysyovojg etil irjg

aXüiosiog laQ^siot^ nur vereinbaren, wenn
man yeyoi^ojg ijiit natus est deutet, oder an-

nimmt, dass er in seinem Werke die Ein-

nahme von Sardes se puero erwähnt habe.

5) Ath. 515 e; Müller FHG I p. XXII
nimmt eine Ummodelung der Lydiaka des
Xanthos durch Dionysios an. Vgl. Lipsius,

Quaest. log. p. 12 ff. — Fragmente des Xan-
thos bei Müller FHG I 34—44; ergänzt und
erläutert von Gütschmid Kl. Sehr. IV 307 ff.;

vgl. Wachsmüth Einl. 463 ff.

^) Lipsius, Quaest. logogr. p. 18 unter-

scheidet wieder beide und nimmt neben dem
älteren Pherekydes aus Athen einen jüngeren

Pherekydes aus Leros an, der nach der

Stelle im Leben des Hippokrates p. 449, 4 W.
lbiyr]juop'€V€i de rrjg yevea'/.oyiug aviov 'E^a-

Toa&6fT]g xal 4>€QSxvdr]g xcd 'AnoX'ködvDQog

zwischen Eratosthenes und ApoUodor gelebt

habe.
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er ein Alter von 85 Jahren. Sein Hauptwerk, das bald ^larogiai, bald

rtvsaXoyfai oder AvTox^orsg betitelt wird, enthielt in 10 B. die Abstam-

mungen der Götter und edlen Geschlechter und war in ionischem Dialekt

geschrieben. Das 1. Buch handelte von der Theogonie und dem Giganten-

kampf, das 2. von Prometheus, das 3. von Herakles, das 4. von den

argivischen und kretischen Sagen, das 6., 7., 8. von den äolischen Sagen

und dem Argonautenzug, das 9. und 10. von den arkadischen, lakonischen,

attischen Stammessagen. Dionysios Arch. I 13 nennt unseren Logographen

Pherekydes den ersten unter den Genealogen; wie leicht es aber derselbe

in seinen Genealogien mit der Wahrheit nahm, ersieht man aus der Unzahl

fingierter Namen. So nahm er, und Hellanikos nach ihm, eine Abstam-
mung des Homer von Orpheus an und dachte sich beide durch einen Zeit-

raum von 10 Geschlechtern von einander geschieden; flugs erdichtete er

dazu 10 Ahnen des Homer EvxXrjg, 0iloT€'Q7Tr:g, Xagf^rj/noc etc., denen man
die Fiktion ebenso wie den von der Schiffahrt benannten Ahnen des

Phäakenkönigs Alkinoos bei Homer Od. 7, 62 an der Stirne geschrieben

sieht. Fragmente bei Müller FHG I 70—99 und IV 637—9; Luetke,

Pherecydea, Gott. Diss. 1893.

Hellanikos von Mytilene^) war Zeitgenosse des Herodot und Thu-

kydides und muss, wenn die Angabe des Scholiasten zu Aristoph. Ran.

706 und 732 richtig ist, das Jahr 406 überlebt haben. 2) Ein Mann von
lebhafter Wissbegierde hat er Griechenland nach allen Seiten durchreist

und überall Erkundigungen eingezogen. Auch am Hofe der Könige von

Makedonien weilte er eine Zeitlang; 3) den Tod fand er in hohem Alter

bei Perperene gegenüber der Insel Lesbos. Seine zahlreichen Schriften

waren teils chronologischen Inhaltes im Anschluss an die alten Tempel-
chroniken, wie die ^h'Qeiai al sv 'Agysi in 3 B. und die KaQvsovixai^^) teils

behandelten sie die Geschichte einzelner Landschaften, wie vor allem die

'Az&fg in 4 B.,ö) die erste der attischen Spezialgeschichten (ÄT^iSsg)^ ferner

die 0oQü)vfg (Geschichte von Argos), 'Aaoomg (Geschichte von Böotien),

JsvxaXicovfia, 'Aqxadixd^ Alohxd, Asaßixä^ ^Arlaviig^ teils endlich hatten sie

denkwürdige Unternehmungen zum Mittelpunkt, wie die TQonxd und
IJ€Q(nxä.^) Den ionischen Dialekt, die anreihende Satzform und die kritik-

lose Leichtgläubigkeit teilte er mit den anderen Logographen; seine Un-
genauigkeit in chronologischen Dingen tadelt kurz Thukydides I 97, härter

^) Pkeller, De Hellanico Lesbio histo-
rico (1840) in Ausgew. Aufs. 23 ff.

2) DiELs Rh. M. 31, 53 setzt nach
Pamphila bei Gellius XIV 23 u. Ps. Lucian
Macrob. 22, d. i. nach Apollodor unsern
Hekatäus auf 496—411. Dagegen lässt
WiLAMowiTz, Herrn. 11, 292 denselben um
454 geboren sein.

^) Nach Suidas weilte Hellanikos am
Hofe des Amyntas und überlebte die Re-
gierungszeit des Perdikkas.

*) Nach Ath. 635 f. waren dieselben in
Prosa und Vers geschrieben, womit Suidas
stimmt: GvvsyQÜ^paTo de nXsiara nsC(üg rs

xcd 7ioirjTix(og. Einen Nachahmer fand darin

Hellanikos an dem Römer Accius, der Di-

dascalica in gebundener Rede schrieb.

^) Dass Herodot die Atthis des Hella-

nikos noch nicht kannte, zeigt Her. IX 73.

Gegenseitige Unabhängigkeit des Hellanikos

und Herodot beweist Bass, Wien. Stud. I

161 ff. Thukydides erwähnt 197 abfällig

die \4TTixi] ^vyyQa(fij.

^) Von bestrittener Echtheit waren die

BccQßagixd vofAifia und die Jiyvnriaxd, welche
einen Teil jenes Werkes bildeten und von
Müller I p. XXX dem jüngeren Hellanikus
Aegyptius beigelegt werden.
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Ephoros bei Photios p. 43b, 29, losephos c. Ap. I 3, Strabon p. 366, 426,

451, 602. Fragmente bei Müller FHG I 45—69 u. IV 629—637.

Andere Logographen der jüngeren Klasse waren Stesimbrotos
von Thasos, Zeitgenosse des Kimon und Gegner des Perikles, der eine

litterarische Schrift über Homer und ein politisches Pamphlet über The-

mistokles Thukydides Perikles verfasste;^) Hippys aus Rhegion zur

Zeit der Perserkriege, von dem Suidas unter andern eine Kiiaig ItaXiag,

XQovixd und :SixfXixd in 5 B. anführt (Müller FHG H 12—15); Glaukos
von Rhegion, dessen Schrift nsgl tm' aQxcct'ifn' tiuujtwv xai fnovrnxaJr noch

von Harpokration 2) und Plutarch Trsgi fiovaixfjg benutzt wurde. 3) — Im
weiteren Sinn können ferner hierher gestellt werden: Damastes aus

dem troischen Sigeum, Schüler des Hellanikos,*) der über die Ahnen der

griechischen Führer vor Troja, über Völker und Städte, über Dichter und
Sophisten schrieb und ausserdem einen, wesentlich auf Hekataios fussenden

Periplus verfasste:^) Herodoros aus Heraklea, Vater des Sophisten

Bryson, der mit kritischem Urteil über Herakles und die Argonauten
schrieb (Müller FHG II 27—41); der Sophist Hippias aus Elis, dem neben

verschiedenen Deklamationen auch eine 'OXiniTiiorixüiv dvayQatfr^ beigelegt

ward (Müller FHG H 59— 61); endlich Phileas, den der archaisierende

Dichter Avien ora marit. 5 neben den bekannten Logographen als seine

Quelle aufführt.

b) Herodotos (um 484 bis um 425). 6)

230. Leben. Herodot wird von Cicero de leg. I 1 Vater der Ge-

schichte genannt, weil er zuerst sich für einen Geschichtsforscher (laTOQixog)

ausgab 7) und zuerst über genealogische Verzeichnisse hinausgehend, ein

grosses welthistorisches Ereignis darzustellen unternahm. Über die Person

des Verfassers sind wir nur mangelhaft unterrichtet; selbst einer Vita, ab-

gesehen von dem Artikel des Suidas, entbehren wir. Die Zeit desselben

bestimmt unsere älteste Quelle Dionysios Halic de Thucyd. 5 mit den paar

Worten: „Herodot aus Halikarnass war kurz vor den Perserkriegen ge-

^) Die Echtheit jenes Pamphletes (Mül- |
JleQinXovg oder Kaxä'koyoc, ix^yiuy xai noXeioy

LER FHG II 52— 8), das eine Hauptquelle

des Plutarch war, wird verteidigt von Wila-
Mowiz Herrn. 12, 361 ff. und An. Schmidt,

Das perikleische Zeitalter I 183 ff.

^) Harpokration u. Movacuoc.
3) Hiller, Die Fragmente des Glaukos

einem Antiquar wie Avien eine erwünschte

Quelle.

5) Müller FHG H 64-67; vgl. Aga-

themeros in Müller, Geogr. gr. min. II 471.

^) Quellen sind ein Artikel des Suidas,

und Plutarch, De Herodoti malignitate.

von Rhegion, in Rh. M. 41, 398—436. Ob
j

Neuere Bearbeitungen: Dahlmann, Herodot,

der Homeriker Glaukos und der rXavxo^
|

Altena 1824, in Forschungen II 1 ff.; Bähb,
nsQi Jiaxv'/.ov /uvS^toy in Argum. Aisch. Pers.

I
De vita et scriptis Herodoti, im 4. Bde. seiner

u. Schol. Eur. Hec. 41 eine Person ist, bleibt
!
Ausg.; Ad. Bauer, Herodots Biographie, in

dahingestellt.
!

Sitzb. der Wien. Ak. 89, 301—420; Vinc.

^) Suidas setzt ihn mit ysyorojg tjqo
\
Costanzi, Ricerche su alcuni punti contro-

Tojy IlEXoTJovvrjGiaxtöv zu früh; schon als versi intomo alla vita e all' opera storica di

Schüler des HeUanikos muss er an das Ende ' Erodoto, Mem. del Istituto Lombardo 1891.

des 5. Jahrhundert gerückt werden; erfolgte
|

^) Der Ausdruck fcffrop/?y d. i. Erforschung

ausserdem dem Gorgias in der Zurückführung findet sich zuerst bei Herodot, und zwar
des Geschlechtes des Homer auf Musaios.

\

gleich im Eingang 'Hgodozov 'Ahx. laioQirjg

Seine Verlässigkeit perhorresziert der kri-
|

dnods^ig rjds.

tische Strabon p. 47. Dagegen war sein
j
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boren und lebte bis in den peloponnesischen Krieg hinein." Bestimmter,

aber ohne sichere Gewähr setzte Pamphila, die gelehrte Schriftstellerin

aus der Zeit des Nero, das Geburtsjahr unseres Autors auf 484 an, i) Dass

er den Anfang des peloponnesischen Krieges und die Einfälle der Lake-

dämonier in Attika noch erlebte, geht aus seinem Werke selbst, nament-

lich aus IX 73 hervor; ebenso aus VII 170, dass er zur Zeit der grossen

Expedition der Athener nach SikiUen nicht mehr unter den Lebenden

weilte. Wahrscheinlich starb er kurz vor oder bald nach dem Hingang

des Perserkönigs Artaxerxes I (425). 2) Seine Heimat war die dorische

Kolonie Halikarnass in Kleinasien, die damals zum Vasallenstaat der durch

unseren Historiker berühmt gewordenen Königin Artemisia gehörte. Die

Eltern des Herodot, Lyxes und Dryo (v. 1. Rhoio), gehörten zu den ange-

sehensten Familien der Stadt; sein Bruder hiess Theodoros. Einer seiner

fernerstehenden Verwandten, Oheim von mütterlicher Seite, war Panyassis,

der bekannte Epiker. Beide wurden in die Freiheitskämpfe ihrer Vater-

stadt gegen die Gewalthaber Kariens, die Nachfolger der Artemisia, ver-

wickelt. Panyassis kam bei diesen Kämpfen um; Herodot, der anfangs

zur Auswanderung nach der ionischen Insel Samos sich genötigt sah, 3)

soll später nach seiner Rückkehr zur Verjagung des Tyrannen Lygdamis
mitgewirkt haben.*) Aber bald nachher verliess er, wie es in der Grab-

schrift heist, wegen der Missgunst der Bürger, seine Vaterstadt für immer.

Im Jahre 445 treffen wir ihn in Athen, wo er, wahrscheinhch in dem neu-

erbauten Odeon, eine Partie seiner Geschichte vorlas und mit einer glän-

zenden Staatsbelohnung von 10 Talenten ausgezeichnet wurde. 0) Antrag-

steller des Ehrendekretes war Anytos, der eigentliche Urheber aber Peri-

kles, der weitsehende Staatsmann, der in dem Unternehmen des Herodot

einen Hebel für die Hebung der Macht Athens sah und vielleicht auch

als gemeinsamer Gönner die Freundschaft des Herodot und Sophokles ver-

^) Gellius XV 23; wahrscheinlich ging

Pamphila oder ihr vermutlicher Gewährs-
mann Apollodor davon aus, dass 444 die

ax/uTJ unseres Herodot war. Ad. Scholl,
lieber Herodots Lebenszeit, im Phil. 9, 193 ff.

geht, gestützt auf Eusebios zu Ol. 78, 1 mit
dem Geburtsjahr auf 489 hinauf.

^) Darius, Xerxes, Aiiaxerxes sind allein

als Perserkönige erwähnt VI 98 und ange-
deutet VII 106. Auf die Zeit von 424 weist
auch der Umstand, dass er VII 235 die Oc-
cupation der Insel Kythera durch Nikias
nicht kennt. Ohne Nötigung wurde früher
die Nachricht 1 130 von dem Abfall der Meder
auf die Ereignisse von 408 bezogen.

3) Ueber die Verhältnisse von Halikar-
nass zur Zeit des Lygdamis klärt auf die

Inschrift IGA 500. Bauer a. 0. hält die

Angabe von einer Auswanderung nach Samos
für erfunden, um den ionischen Dialekt
seines Geschichtswerkes zu erklären; beides
bringt allerdings Suidas in Zusammenhang.
Dass man aber auch in Halikarnass damals
ionisch schrieb, zeigen die Inschriften, na-
mentlich das unter der Oberhoheit des Lyg-

damis zu stände gekommene Gesetz der Ge-
meinden Halikarnass und Salmakis, in dem
auch ein Panyatis vorkommt.

^) Das muss vor 454 stattgefunden

haben, da nach der Inschrift IGA 500 da-

mals schon Halikarnass dem athenischen

Seebund beigetreten war.

5) Die Hauptnachricht darüber bei Plu-

tarch de Her. mal. 26, geschöpft aus Diyllos,

einem Historiker der Diadochenzeit; als Jahr ist

Ol. 83, 3 oder 83, 4 von Eusebios angegeben.

Die Staatsbelohnung lässt vermuten, dass der

vorgelesene Abschnitt auf den Ruhm Athens
Bezug hatte. Dem entsprechen am besten

die 3 letzten Bücher von den Perserkriegen

;

höchstens könnte man noch an den Ab-
schnitt von Kroisos und Solon I 26—92 mit

dem Exkurs über Attika und Peisistratos

denken. Die Sache selbst wurde später ins

Fabelhafte ausgeschmückt: Lukian Herod. 1

und Suidas u. 0ovxv&. machten aus einer

Vorlesung in Athen eine solche in Olympia
;

Suidas, Marcellinus c. 54 u. Photios p. 60b,
19 lassen den Knaben Thukydides unter

den Zuhörern sein; alles schon widerlegt
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mittelte.i) Später schloss sich unser Historiker der im Jahre 444 von

Athen neugegründeten Kolonie Thurii in UnteritaHen an, 2) die ihm zur

zweiten Heimat wurde, so dass ihn schon Aristoteles, Rhet. HI 9 als

Thurier bezeichnete, s) Von dort besuchte er Italien und Sikilien; von dort

muss er aber auch nochmals nach Athen zurückgekehrt sein; denn die

Stelle V 77 weist auf die Zeit nach Vollendung der Akropolis oder nach

482 hin.^) In den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges starb er,

ungewiss ob in Athen oder in Thurii. 0) Sein Bild, zugleich mit dem des

Thukydides auf einer Doppelherme erhalten,^) ist wohl nur ein Idealporträt

aus späterer Zeit.

2'M. Reisen Herodots. Eine der wichtigsten Fragen in der Be-

urteilung eines Geschichtsschreibers ist die nach seinen Quellen. Diese

Frage stellt sich bei Herodot anders als bei Historikern unserer Zeit.

Heutzutage sammelt ein Geschichtsschreiber, wenn er nicht Selbsterlebtes

erzählt, sein Material aus den Archiven und Bibliotheken. Herodot konnte

aus den Schriften seiner Vorgänger nicht viel lernen; er hat zwar bei der

Geschichte fremder Völker die Logographen Hekataios und Xanthos be-

nutzt, ja teilweise ausgeschrieben;^) er hat auch, wie sich das bei einem

gebildeten Griechen von selbst verstand, die alten Dichter, vor allen Homer
und die kyklischen Epiker fleissig gelesen und über die litterarische Stel-

lung derselben bei den Grammatikern seiner Zeit Erkundigung eingezogen.^)

von Dahlmann a. 0, 30 ff. Von weiteren
I

Vorlesungen in Theben und Korinth melden '

Plutarch de Her. mal. 31, Ps. Dio Chrys. '

or. XXXVIl p. 103 R. Eine tadelnde An- 1

spielung auf diese Vorlesungen findet Ed.

Mejer in Thukyd. I 22 xirjua ec äst fAnXXoy

i] ayvjviafia ig t6 naQa^Qrjfjia axoveiy.

^) S. § 162.

2) Ob gleich im Jahr der Gründung, be-

zweifelt mit Recht Böckh zu Soph. Ant.

S. 144, weil Herodot noch 441/40 mit So-

phokles in Verkehr stand; s. oben § 162.

Auch der Redner Lysias war nicht gleich

in dem ersten Jahre nach Thurii ge-

gangen.

3) Vergl. Strab. p. 656, Duris bei

Suidas u. Tlayvaaatg, Steph. Byz. u. Oorgioi,

Julian ep. 22, Plinius n. h. XII 4, 18. Das
Citat des Aristoteles Rhet. III 9 'Eqo^oxov

&0VQL0V TJö^ loTOQiTjg dnödsSig geht wohl auf
ein italisches Exemplar des Herodot zu-

rück, wie auch die Werke Piatons zuerst in

Sikilien in den Buchhandel kamen.

^) Die Worte des Textes V 77 to cTe

(tQtarsQrjg ;^«()oV sarijxe ngcoroy saiövri ig

r« TTQonv'Aaia rd iv rf, dxQonoXsi machen
freilich der Exegese Schwierigkeit, aber die

muss mit Wachsmüth Jahrb. für Philol.

119, 18 und Stadt Athen I 150 durch die

Aenderung i^ioyic rd nQonvXaia gehoben
werden.

^) In Thurii auf dem Markt war er nach
Suidas begraben ; das Epigramm lautete nach
Stephan. Byz. u. Govqloi:

^Hqö^otov Av^eto XQvniei xövig dde ^avoVr«,
'Iddog aQj^airjg laTOQirjg ttqvtkviv,

Jü)Qidog ix ndiQtjg ßXttax6vt\ datiov yaQ
dxXrjiov

fjuiJfAov vn£X7iQ0(pvyüjy SovQtoy eaxs ndxQtjv.

Andere bei Suidas lassen ihn in Pella sterben.

welche Variante ursprüngHch zu Hekatäus
gehört zu haben scheint. Nach Marcellinus

c. 17 befand sich ein Grabdenkmal des

Herodot neben dem des Thukydides in den
kimonischen Gräbern zu Athen.

^) Siehe beigegebene Tafel. In der Bi-

bliothek von Pergamon war eine Büste des

Herodot aufgestellt, worüber Conze, Sitzb.

d. Berl. Ak. 1884, S. 1261.
'') Porphyrios bei Eusebios praep. ev. X 3

bemerkt auf Grund der speziellen Nachweise
des Grammatikers Polio, dass Herodot im
2. Buch vieles wörtlich aus Hekataios herüber-

genommen habe; dieses begründet den Zwei-

feln der Neueren gegenüber Diels im Herm.
22, 44 ff. Herodot selbst II 143 u. VI 137

verweist auf den Hekataios. Die Benutzung
des Xanthos, welche Ephoros bei Ath. 615 e

andeutet, lässt sich nicht in gleicher Weise
nachprüfen; siehe Heil, Logographisnum Hero-

dotus usus esse videatur, Marburg, Diss. 1884.

^) lieber das Zeitalter Homers II 53,

über den nichthomerischen Ursprung der

Kyprien II 117, über die thebanischen Helden-

gesänge IV 32, über die Rhapsoden in Sikyon

V67; über die ältesten Dithyramben I 23.

— lieber die Quellen Herodots im allge-

meinen siehe den Index fontium Herodoti in

GüTscHMiD Kl. Seh. IV 145 ff.
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Aber die Dichtwerke und die Schriften der Logographen konnten ihn doch

in seiner Aufgabe nicht viel fördern; wesentHch war er doch auf persön-

liche Erkundigungen bei den Leuten der älteren Generation und auf den

direkten Besuch der in Betracht gezogenen Länder angewiesen. i) Dazu be-

durfte es ausgedehnter Reisen 2) und längeren Aufenthalts in den Haupt-

zentren der alten Welt. Zunächst führten ihn seine oben geschilderten Lebens-

verhältnisse nach Kleinasien, Athen, Unteritalien und die verschiedenen

Städte des eigentlichen Hellas. Ausserdem unternahm er mehrere grössere

Reisen in entlegenere Länder, teils zu Land, teils zur See: zur See nach

dem schwarzen Meer bis zum kimmerischen Bosporus, sowie nach Kypern,

Ägypten, Kyrene, Tyrus; zu Land durch ganz Ägypten von Naukratis bis

nach Elephantine, und durch das weite persische Reich von der Küste bis

nach Susa. Die letztgenannte Reise, die bedeutendste von allen, machte

er wahrscheinlich auf dem leichteren Weg von der syrischen Küste aus, 3)

nicht auf der grossen, von Sardes ausgehenden Königsstrasse, wiewohl er

von der letzteren gelegentlich Y 52 und VHI 98 eine genaue Beschreibung

gibt.*) Wann und in welcher Reihenfolge er diese Reisen unternahm,

lässt sich nur teilweise ermitteln. Nach Ägypten kam er sicher erst einige

Zeit nach der Niederwerfung des ägyptischen Aufstandes, wie aus HI 12

und n 30 und 99 erhellt, wahrscheinlich von Athen oder Thurii aus

zwischen 445 und 432. 5) Schon zuvor war er in Assyrien und Persien

gewesen,^) und wohl noch früher in Pontes und im Innern Kleinasiens,

vermutlich schon vor 454, als er noch Unterthan des Perserkönigs war.

Durch diese Reisen verschaffte er sich von den Ländern und ihren Sehens-

würdigkeiten, über die er berichtete, Kenntnis aus Autopsie und nahm
zugleich die Gelegenheit wahr, mit den einheimischen Gelehrten, wie

namentlich den Gelehrten (Xöyioi) der Perser und den Priestern Ägyptens
in Verbindung zu treten. Die grösseren Reisen hingen indes wesentlich

mit dem ersten Teile seines Werkes zusammen ; für den zweiten und haupt-

sächhchsten Teil war er vornehmlich auf Erkundigungen in den Städten

Griechenlands selbst und auf den intimeren Verkehr mit den hervorragenden

Staatsmännern angewiesen; und da kann kein Zweifel sein, dass Athen
und die Kreise des Perikles^) zumeist ihn fesselten und beeinflussten. ^)

^) Herod. II 123: sfAol de Tiecgd ndvxa
\

3) MatzAT, Herodots Angaben über Asien,
rov Xöyoy i^noxsstat, ort rd Xsyojusfa vno

j

im Herrn. VI 392 -486.
Exdaxov dxorj ygdipu). VII 152 : iyoj df dcpe'd(xi 1 *) W. Götz, Die vorderasiatische Reichs-
Xiyeiv rd 'Aeyofxevn, -nsK^sai^cd ys juer ov

|

poststrasse der persischen Grosskönige, in

navrdnaaiv ocpsi'ku) xat juoi rovro to snog
B^ttoi ig ndvTu xov Xoyov.

^) NiEBUHR, Die Geographie Herodots,
mit einer Karte, Kl. Sehr. I 132—258; C.

Hachez, De Herodoti itineribus et scriptis,

Göttingen 1878; Fr. Hildebrand, De iti-

neribus Herodoti Europaeis, Lips. 1888; R.
Müller, Die geographische Tafel nach den
Angaben Herodots, 1881. Im Westen ist

Herodot weit weniger als im Osten be-
wandert; so macht er II 33 und IV 49
UvQijpTj (die Pyrenäen) zu einer Stadt und
lässt bei ihr im Land der Kelten den Ister

entspringen.

Jahrb. d. geogr. Ges. München 1885, S. 90 ff.

^) Nach Thuk. I 112 hielt sich im Jahre
449 noch Amyrtaios in den Marschen des

Nildeltas, während Herodot III 15 dessen

Sohn Pausiris schon wieder mit seines Vaters

Herrschaft von den Persern belehnt sein lässt.

^) Dies bezeugt Herodot II 150.

7) Ein Denkmal hat Herodot VI 131 dem
Perikles in der Erzählung gesetzt, dass seine

Mutter Achariste in ihrer Schwangerschaft
geträumt habe, einen Löwen zu gebären und
dann nach wenigen Tagen den Perikles ge-

boren habe.
8) NiTzscH, Ueber Herodots Quellen für
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232. Das Geschichtswerk Herodots. Seinen Namen hat Herodot
unsterblich gemacht durch sein Geschichtswerk ^lazogir^g dnodf^ig, das von
den Grammatikern in 9, nach den Musen benannte Bücher eingeteilt wurde.

i)

Mittelpunkt desselben bilden die Kämpfe der Hellenen und Barbaren unter

den Perserkönigen Darius und Xerxes. Diese Kämpfe werden schon im
ersten Buch c. 1— 5 durch Zurückgehen auf die ersten Zusammenstösse
Asiens und Europas in der mythischen Vorzeit, den Raub der Helena auf

der einen, die Entführung der Europa und Medea auf der anderen Seite,

eingeleitet, 2) werden aber erst vom 5. Buche an in fortlaufender Erzählung

vorgeführt. In den vorausgehenden Büchern greift der Autor zunächst

auf die Geschichte der Lydier, deren König Krösus den ersten Angriff auf

die Griechen Kleinasiens gemacht hatte, zurück ; Krösus führt ihn auf die

Perser, die Besieger der Lydier, diese wieder zu den Ägyptern, Babyloniern

und Skythen, welche der Reihe nach den Persern unterlegen waren. Es
ist also ein lockeres Band, welches die Teile, die ursprünglich eigene, für

sich bestehende Schriften {loyoi nsQaixot\ Aiyvmioi^ Aißvxoi\ Av6ixoi\ 2xv-

O^ixof, 2dfiioi etc.) gebildet zu haben scheinen, 3) zu einem Ganzen ver-

bindet. Dazu kommen noch innerhalb der einzelnen Teile zahlreiche

Digressionen (7iQoa^i]xai IV 30), durch das alles das erste historische Werk
der Griechen dem ersten Epos derselben sehr ähnlich wird.*) In dem Ge-

schichtswerk, wie es jetzt uns vorliegt, sind alle diese Teile zur geschlos-

senen Einheit, die sich in zahlreichen Rück- und Vorwärtscitaten, direkten

und indirekten Verweisen kundgibt, eng verbunden. Schwerlich waren sie

das von vornherein; das hängt mit der Frage über die Abfassungszeit der

einzelnen Teile und ihr Verhältnis zum Ganzen zusammen. Kirchhoff,

Über die Entstehungszeit des herodotischen Geschichtswerkes, lässt die

einzelnen Teile wesentlich in der Folge, wie sie uns in dem Gesamtwerk
heutzutage vorliegen, auch zeitlich nacheinander entstanden sein,^) und

nimmt demnach an, dass die Bücher I—III 119 zwischen 445 und 443 in

Athen,6) III 120—V 76 zwischen 443 und 432 in Thurii,') der Rest in

die Geschichte der Perserkriege, Rh. M. 27, '*) Nur ist es mehr die Odyssee als die

226 ff. Ilias Homers, deren Anlage dem Gange des

^) 'larogirjc dno^eHg benennt sein Werk Herodot entspricht.

Herodot selbst in dem Proömium. Die sehr ^) Gegen das Buch Kirchhoffs, 2. Aufl.,

unsachgemässe Einteilung in 9 Bücher kennt 1 Berlin 1878, wendet sich Ad. Bauer, Die

bereits Diodor 11, 37; nach den Musen fand Entstehung des herodot. Geschichtswerkes,

dieselben benannt Lukian, De bist, conscr. 42.
j

Wien 1878, indem er viele spätere Ein-

Ebenso haben nach den Musen der Historiker
|

fügungen infolge der zwischen 445 u. 4-32

Kephalion (Phot. 34 a 8), der Rhetor Bion
j

gesetzten ägyptischen Reise annimmt, und
(Diog. IV 58), der Lateiner Opilius (Gell.

\

den Xerxeszug oder die letzten 3 B. früher,

N. A. I 25) die Bücher ihrer Werke benannt.
|

vor 445 entworfen sein lässt. Vgl. Ammer,
'^] Nach dem Vorbild Herodots hat Po- Herod. Hai. quo ordine libros suos conscrip-

lygnot in der bunten Halle die Schlacht von '

serit, Virceb. 1881, und Ueber die Reihen-

Salamis mit dem Untergang Troias verbunden,
|

folge und Zeit der Abfassung des herod.

und ähnlich später Attalos in den Weih-
!
Geschichtswerkes, Straubing Progr. 1889;

geschenken der Akropolis Amazonenkämpfe, i Costanzi a. 0. 14 ff.

Marathonschlacht und Besiegung der Gallier,
j

^) Der Endtermin ergibt sich daraus,

^) Ob man annehmen darf, dass diese
]

dass Sophokles Antig. 905 ff. an einer Stelle,

Xoyoi auch getrennt publiziert worden waren,
,

die freilich andere für eine spätere Inter-

hängt wesentlich von dem gleich nachher
zu besprechenden Citat der 'JaavQioi XoyoL

bei Aristoteles ab.

polation ausgeben, auf Herod. III 119 Bezug
nimmt.

^) In Thurii ist sicher geschrieben IV
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Athen zwischen 431 und 428 anstanden sei.i) Damit lässt sich aber die

Nachricht von der Vorlesung des Geschichtswerkes in Athen schwer ver-

einigen, da diese uns eher vermuten lässt, dass Herodot zuerst den zweiten

Perserkrieg oder die 3 letzten Bücher geschrieben habe. 2) Sodann fehlt

es nicht an Anzeichen, dass die engere Zusammenfügung der einzelnen

Teile erst das Werk einer späteren, auf die Vereinigung der ehedem selb-

ständigen Teile gerichteten Thätigkeit unseres Historikers war. Ich über-

gehe vorerst die 'Aaavqioi Xöyoi, die überhaupt, wie es scheint, eine selb-

ständigere Stellung einnahmen und in das Gesamtwerk nicht aufgenommen

wurden; auch in dem uns vorliegenden Gesamtwerk sieht das 2. Buch über

Ägypten ganz wie eine ursprünglich für sich bestehende Schrift aus, und

schwerlich hätte sich Herodot zweimal, II 33 und IV 49, so ausführlich und

ohne jede Rückbeziehung über den Ursprung und den Lauf des Ister aus-

gesprochen, wenn das zweite Buch von vornherein bestimmt gewesen wäre,

mit dem vierten einen Teil desselben Werkes zu bilden. 3) Noch auffälliger

ist die zweimalige Erwähnung der Lage von Pedasos und des langen

Bartes der Athenapriester in genannter Stadt I 175 u. VIII 104.*) Über-

haupt aber sprechen der lange Zwischenraum zwischen den einzelnen Reisen

des Historikers und die Analogie der anderen grösseren Prosawerke des

Altertums, wie insbesondere der Politeia des Piaton und der Politika des

Aristoteles, für die Annahme, dass auch Herodots vielgliederiges Geschichts-

werk erst allmählich durch Zusammenfügung von Büchern ßoyoi) kleineren

Umfangs entstanden ist.

Eine zweite Kontroverse betrifft die Frage, ob Herodot selbst sein

Werk zum Abschluss gebracht habe. An zwei Stellen nämlich I 106 und

184 verspricht er später iv 'AoavQioiai Xoyoiai etwas zu erzählen, was wir

nirgends in dem erhaltenen Werke zu lesen bekommen. Nun erwähnt

aber Aristoteles in der Tiergeschichte VIII 18 etwas aus Herodot, was

recht wohl in den ^AaaiQioi kayoi gestanden haben kann.^) Das führt zur

Vermutung, dass Herodot, als er die Schlussredaktion des 1. Buches vor-

nahm, auch die gesondert herausgegebenen 'AaavQioi Xoyoi in vollem Um-
fange seinem Hauptwerk, etwa nach III 150, einzuverleiben beabsichtigte,^)

99, wo die Gestalt des kimmerischen Bos- schlecht in den Zusammenhang einfügen,

porus an Attika und Japygien erläutert ist. dass sie eher von einem späteren Inter-

^) Herod. V 77 erwähnt die im Jahre 432
\

polator als von Herodot selbst herzurühren

(nach Diodor XII 32) erfolgte Vollendung
|

scheinen.

der Propyläen.
|

'°) Arist. Hist. an. VIII 18: td f^sv ovv

^j Für die frühere Abfassung dieser ' yccf^ipüiyvj^ci . . . änoxu näfinav iaxiv " aW
3 letzten Bücher spricht auch dies, dass er \ Hgodorog (Haloöog var. lect , 'HgoÖMoog coni.

Vll 39 und VII 114 noch nicht die ahn-
|
Bergk) yy^dsi rovxo nsnoirjxe yccQ xov xrjg

fiavisictg tiqöeÖqov uexov iv xij ditjyijaei xfj

nsgl xf]v TioXiOQxiup xiqv Niyov nivovxa. Die

Variante 'Halo^og, an der viele festhalten,

hat in der Poesie des Hesiod keinen Anhalt.

Bergk Gr. Lit. IV 258 denkt an das unechte

Werk 'OQvif^ofxavxsici.

^) Einwendungen gegen diese
^
Schluss-

folgerungen erhebt E. Bachof, Die ^JaavQioi

X6yoi des Herodot, in Jahrb. f. Phil. 1877,

S. 577 ff., und Stein, Jahrber. d. Alt. VI 1,

325 ff.

liehen, erst IV 84 und III 35 erzählten Fälle

gekannt zu haben scheint.

^) Auch in VI 60, wo eine Ergänzung
zu II 167 über gemeinsame Sitten bei den
Lakedämoniern und Aegyptern gegeben ist,

hätte auf II 167 zurückverwiesen werden
sollen; eine indireckte Bezugnahme auf II

68 ff. liegt IV 44 vor, aber in einem leicht

später erst zugesetzten Nebensatz.
^) Uebrigens ist es bedenklich aus den

beiden letzten Stellen etwas zu schliesen, da
im 8. Buch sich die betreffenden Sätze so
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durch den Tod aber an der Ausführung des Planes verhindert wurde.

Wichtiger noch für unsere Frage ist die Stelle VII 213, wo er später {sv

ToTg oniad^^v Xoyoig) von dem Tode des Verräters Ephialtes zu berichten

verspricht, während thatsächlich in den nachfolgenden Büchern davon
nichts zu lesen ist.^) Es scheint nämlich danach die Absicht Herodots

gewesen zu sein, sein Werk, das jetzt mit der Einnahme von Sestos

schliesst, noch über dieses Ereignis hinaus fortzuführen. Denn wenn man
auch zugeben muss, dass mit jener Expedition der Flotte nach dem Helles-

pont der Krieg einen teilweisen Abschluss fand und dass die Erzählung

von dem Zwiegespräch des Artembares und Kyrus mit dem Schlusssatz

ixQx^LV s^iXovTo Xv7iQi]v olxiovTsc f^ictlXov ?; TifSiccSa (T7TffQovT8c ccXXoiai Sov-

XsvHv sehr passend den betreffenden Abschnitt schliesst, 2) so erwartet

man doch die Fortführung des Werkes bis zu einem entscheidenderen

Wendepunkt und überdies die Abrundung desselben durch ein förmliches

Schlusswort. ^) Im übrigen wird es kaum möglich sein, die Zeit zu be-

stimmen, in der Herodot die einzelnen Teile geschrieben, umgearbeitet und
.dem Ganzen einverleibt hat. Wir begnügen uns daher bei Herodot und
Thukydides mit dem, was der Autor schliesslich gab, und verzichten

auf die undankbare Mühe, dem Schriftsteller ins Konzept schauen zu

wollen.*)

233. Dialekt und Stil. Geschrieben ist das Geschichtswerk Hero-

dots in ionischer Sprache, nicht, wie man erwarten könnte, in dorischer

oder attischer. Dazu ward der Autor zunächst wohl durch seine Vor-

gänger in der Geschichtsschreibung bestimmt, da diese alle in ionischer

Sprache geschrieben hatten. Aber ionisch brauchte er nicht erst, wie

Suidas meint, in Samos zu lernen; auch in der dorischen Kolonie Hali-

karnass sprach ein Bruchteil der Bevölkerung ionisch, und wurden Staats-

dokumente, wie die unlängst aufgefundene Urkunde von Halikarnassos und

Salmakis,^) in ionischer Sprache abgefasst. Attisch aber schrieb Herodot

schon deshalb nicht, weil erst nach ihm das Attische die Bedeutung einer

allgemeinen Vermittlungssprache erhielt, vielleicht aber auch, weil er schon,

ehe er nach Attika kam, sein Geschichtswerk begonnen hatte. Herodot

M Gegen den daraus gezogenen Schluss
erhebt Einwenduns;en Ed. Meyer Rh. M. 42,

146 ff. In VIII 120 ist uns durch cod. B
eine kleine Lücke bezeugt ; aber es wäre doch
ein sonderbarer Zufall, wenn die Erwähnung
des Versprochenen gerade in der kleinen

Lücke von 20 Zeilen gestanden wäre. Auch
das Versprechen V 22 wird später VIII 137
nicht ganz erfüllt.

''^) Dieser Gedanke ausgeführt von Gom-
PERZ, Herodotische Studien, in Sitzb. d. Wien,
Akad. 103 (1883) 141 ff.; dagegen Kirchhoff
in Sitzb. d. Berl. Ak., 1885 S. 301 ff. Dem
Inhalt nach vergleicht sich die Stelle des

Herodot mit Hippokrates nsgl (aowv v&ätMv
TÖntöv p. 565 K. : «tto ^fv rjatJ^irjc xnl oci-

^vjLiii^g 77 ^eiUrj av^srat, an 6 de rfjg ra).ai-

oixovvrsq, X(d did Torf vofxovq, on ov ßaffi-

XevoyTca aiansQ oi 'Joirjvoi.

3) Wenig Glauben verdient die Angabe
des unzuverlässigen Ptolemaios bei Photios,

p. 148b, 10: (öq n'krja'iQQooc 6 SsoaaXog 6

vfAvoyQÜcpog iQuifusvog ysyoi'oig 'Hoodörov xtd

xXrjQovofiog rviv avtov, ovxog noLrjasiE ro

TTQOoifuioy TTJg TiQwrtjg laiogiag 'Hqo66xov

'AXixaQvaoaewg ' njv ydg xard cpmiv slvat

T(6v 'Hqo^otov laxoQunv dQ/rjv „ TJegascoy ol

Xöyi Ol". Danach sucht die Unechtheit des

Proömium zu erweisen P. La-Roche, Phil.

14, 281 ff.

*) Bei der Ilias und Odyssee, wo die

Einheit des Verfassers zweifelhaft ist, liegt

die Sache doch ganz anders.

5) Die Inschrift bei Röhl IGA 500 bespro-

noiQLTjg xctl TMP novtov ctl ftv&QsTcci, • did chen von Kirchhoff, Stud. z. Gesch. d. griech.

Tovto eiai fUtt^i^cSiegoi ol rijy EvQoinTjy
; Alph., 3. Aufl., S. 4 ff. und Rühl Phil. 41, 54 ff.
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gilt uns so neben Hippokrates als Hauptvertreter der ionischen Mundart, i)

Mit der Weichheit und Flüssigkeit des Dialektes steht in schönstem Ein-

klang die Einfachheit des Stils und die Naivität der Erzählung. Aristo-

teles Rhet. III 9 bezeichnet unseren Herodot als Hauptrepräsentanten der

£iQO{.itvri Xt^ig, welche die Sätzchen einfach mit ts und dt aneinanderzu-

reihen, statt zu kunstvoll gebauten Perioden zu verknüpfen pflegt. 2) Selbst

uns werden manchmal der ts zu viel; noch weniger war die schlichte

Kunstlosigkeit dieses Stiles im Geschmack der rhetorisch gebildeten Leser

der nächsten Jahrhunderte nach Herodot. Erst in der römischen Kaiser-

zeit scheint man wieder mehr, wie das Urteil des Dionysios von Halikar-

nass^) und die Nachahmungen des Arrian und Lukian zeigen, die hübsche

Harmonie dieses einfachen Stils mit dem naiven Ton des ionischen Er-

zählers gewürdigt zu haben.

234. Inhalt und historische Treue. Der Hauptwert des herodotischen

Werkes beruht in seinem Inhalt. Gilt dieser Satz der Natur der Sache

nach von allen historischen Werken, so doch in erhöhtem Grade von

Herodot; er hat einerseits die glänzendste Partie der alten Geschichte, den

heldenmütigen Kampf des kleinen Griechenvolkes gegen die persische Über-

macht, den Sieg des freien Geistes über knechtische Unterwürfigkeit*) zum
Mittelpunkt seiner Darstellung erkoren, und er hat anderseits sein Werk
so eingerichtet, dass er in dasselbe die reichsten Notizen über Sitten und

Einrichtungen von Hellenen wie Barbaren einflechten konnte. Die Welt
war damals noch nicht uniformiert, und Herodot verband mit der Wiss-

begierde des loniers das offene Auge eines unbefangenen Beobachters. So

bietet er uns eine unerschöpfliche Fülle ethnographischer Mitteilungen über

die Ägypter, Skythen, Thraker, Perser, fast alle Völker der damals be-

kannten Erde, und entwirft uns anziehendste Schilderungen bald von den

Pyramiden Ägyptens und den Bauten der Assyrier, bald von den Rosen-

gärten Makedoniens (VIII 138) und den Kornfeldern der Gelonen (IV 108).

Und indem er neben örtlichen Schilderungen auch anmutige Erzählungen

aller Art in sein Geschichtswerk einzuflechten wusste, wie die vom Traume

^) Dass indes Herodots Sprache kein
reiner Lokaldialekt war, sondern viele poe-

tische Elemente namentlich aus Homer auf-

genommen hatte, bemerkten bereits die Alten;
s. Hermogenes in Rhet. gr. ed. Sp. II 421, der
dem Herodot im Gegensatz zu Hekataios
eine 'läöa noixilr]!' zuschreibt. Dem Dionysios
Halic. ep. ad Pomp. 3 ist Hgodorog ryg Idöog
itQioxog xai'iöu. Vgl. Bredow, Quaest. critic.

de dialecto Herodotea libri IV, Lips. 1846;
Merzdokf, Quaest. gramm. de dial. Herodoti
in CuRTius Stud. VIII 125 if. u. IX 199 ff.;

Stein in der Ed. mai. praef. XLIV, sqq.

0. Hoffmann, Die griech. Dialekte III 186-193.
Unsere Handschriften schwanken vielfach,

wie zwischen xiiXoi u. eHeIm, exsTi'og u. xsTpog,

eü 6xa u. Eiiexer, und haben falsche Formen,
wie iyEi'Euio, Kqoloeü) u. a.

^) Cicero Orat. 12 vergleicht den Hero-
dot einem sedatus amnis; ähnlich Quintil. I

i
IX 4, 18; Dio Chrys. or. 18 p. 479 R. u. or.

j
53 p. 278 R.; Athen. 78 e.

3) Dion. Hai. ep. ad Pomp. 8, wo eine

sehr lesenswerte Vergleichung des Thuky-
dides und Herodot zu Gunsten des letzteren

gegeben wird; ich hebe aus ihr nur den Satz

hervor: ^ fXEv 'Hqo^ötov didx^EOig eV dnaaip

ETUEixrjg xal roTg fxsy dyaf^oig ai^vrj&ofxevrj,

xolg 6e xaxoTg oiwaAyovoa. Damit vgl. Dio

Chrys. or. 53 p. 278 R. Günstig urteilt auch

Hermogenes de ideis II 12 p. 421 Sp.: {xekc

xov xaHttQOV xcd svxQifovg noXvg EOii rcag

rjSov((Lg ' xal ydg rcdg Evvoiai:: ^vSixuTg

a/sdoi' dndoccig xal rrj XeSei- 7joit]Tixfj xe^-

Qrjrai dioXov. Homerische Wendungen, aber

auch Anklänge an die Tragiker finden sich

zahlreich.

*) Wie sehr er von diesem Hochgefühl

erfüllt war, zeigen besonders die herrlichen

Worte der Spartaner VII 135.
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der Königstochter Mandane und von den Geschicken des jungen Kyros
(I 107—119), die gleich für 3 Tragödien Stoff bot, hat er in der That
mit seinem Geschichtswerk erreicht, was er im Eingang verspricht, wg

firT£ la ytvoixera €^ dvO^Qüanon' to) XQ^^'^P i^iTTjXa yiviiTai /tu^zs sQyct jjisyccXa

T€ xal O^wvfxaard rd ^tv 'EXXy^üi td 6^ ßagßaQoiai dnoSex^^vra dxXsd

yi'vrjTai. Dagegen gab er, indem er nach Art der epischen Dichter die

Thaten selbst reden Hess, der geschichtlichen Betrachtung nur wenig Raum.
Daher fehlen bei ihm auch die langen reflektierenden Reden. Nur einmal

III 80 ff. bei Erzählung der Vorgänge nach dem Tode des Magiers lässt

er in längeren Reden die drei Stammeshäupter der Perser die Vorzüge
und Nachteile der verschiedenen Staatsverfassungen, der Demokratie, Oli-

garchie und Monarchie nacheinander entwickeln. Aber diese Reden fallen

auch ganz aus dem Ton des Werkes heraus: es sind keine historischen

Dokumente, sie sind auch nicht einmal der Situation angepasst, sie sind Reden,

wie man sie in Athen, nicht in Persien, aus dem Munde der Rhetoren

und Sophisten zu hören bekam.

Hatte aber auch Herodot die notwendigste Eigenschaft eines Histo-

rikers, die Fähigkeit und den Willen, das Wahre zu ermitteln und zu

sagen? An Eifer, durch ausgedehnte Reisen überall direkte Erkundigungen

einzuziehen und mit eigenen Augen die Dinge zu schauen, hat es ihm
sicher nicht gefehlt. Bei zwiespältiger Überlieferung hat er gewissenhaft

beide Parteien zu Wort kommen lassen, oft dem Leser selbst die Ent-

scheidung überlassend. Die Perser, Ägypter und Thraker benennt er zwar

mit dem landläufigen Namen Barbaren, aber keiner seiner Landsleute hat

je gegen die Barbaren einen gleichen Gerechtigkeitssinn gezeigt. Absicht-

lich hat er nie täuschen wollen, und viele seiner fabelhaften Angaben,

die den Alten ungeheuerlich erschienen, haben in unserer Zeit durch die

Entzifferung der Hieroglyphen und Keilschriften ihre Bestätigung gefunden.

Aber er kannte als echter Grieche keine fremden Sprachen, er sah sich

den Fremden gegenüber auf die zweifelhafte Vermittelung von Dolmet-

schern angewiesen und huldigte dazu der bösen Sitte, fremde Verhältnisse

und Götter mit griechischen Namen zu benennen. Er hielt sich ausser-

dem mit Vorliebe bei seinen Erkundigungen in Hellas wie in Ägypten

und Assyrien an die Priester und ward so unwillkürlich in deren aber-

gläubische oder auf Täuschung berechnete Auffassungen hineingezogen.

Irrtümer konnten unter solchen Umständen nicht ausbleiben, wie wenn er

I 131 durch. die Endung verleitet den iranischen Sonnengott Mithra für

eine Göttin ausgiebt, oder III 31 im Widerspruch mit den heiligen Schriften

der Iranier die Heirat mit einer Schwester als unerlaubt bei den Persern

bezeichnet. 1) Auch in den griechischen Angelegenheiten beging er Irr-

^) Die neuen, diu'cli die grossartigen - gesehen zu haben behauptet, wie in der Stadt

Fortschritte der orientalischen Philologie be- (statt Insel) Elephantine gar nicht gewesen,

dingten Anschauungen gegenüber Herodot Sehr ungünstig urteilte unter den Alten sein

vertritt nicht ohne viele zweifelhafte Auf- Zeitgenosse, der Arzt Ktesias, bei Photios

Stellungen Sayce, The ancient empires of p. 35b, 41: Kttjalag iy anuaiv dyxLy.elfxeva

the east and Herodots books I -III, Lond. 'Hqo66tm laroQuIy, «AA« xal xpevoTrjp avxov

1883; gewiss geht er zu weit, wenn er be- |
(CTisXey/ajy ev no)lo7<; xal Xoyonoiov dno-

hauptet, Herodot sei an den Punkten, die er
\

xakmv. Vergl. Diodor II 15. Aehnlich ur-
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tümer, indem er teils der nötigen technischen Kenntnisse entbehrte, wie

bei Schilderung der Brücken über den Helle spont (VIII 33 ff.)/) teils in

seiner Freiheitsliebe den Anekdoten über die Grausamkeiten der Tyrannen

Periander und Polykrates zu leicht Glauben schenkte, teils endlich die

Grösse der Perserkriege ^) und den Ruhm Athens ^) zu sehr aufbauschte.

Durch eine gewisse Voreingenommenheit für Athen und die Kreise des Perikles

Hess er sich zuweilen auch zu harten und ungerechten Urteilen gegen andere,

insbesondere gegen Korinth, Theben und Themistokles verleiten. Wir
haben darüber eine freilich selbst wieder von thebanischem Lokalpatrio-

tismus diktierte Anklageschrift von Plutarch tisqI rrjg ^Hqoöoxov xaxorjd^siag^

und erfahren aus Suidas, dass Aelius Harpokration ein ganzes Buch ttsqI

Tov xaiexpsmd^ai ti]v 'Hqoöotov laroQiav geschrieben hatte.*) — Weit mehr

aber als diese doch immerhin nur massige Parteinahme für Athen hielt

das Urteil Herodots seine religiöse Anschauung und seine ethische Rich-

tung befangen. Herodot war nicht bloss Historiker, er war auch Theo-

loge; er teilte mit der Mehrzahl seiner Zeitgenossen den Glauben an Vor-

zeichen und Wunder, er hatte sich eine eigene Vorstellung von dem Neide

der Götter gebildet^) und wollte insbesondere in der Geschichte überall

das Walten der Gottheit, speziell in den Perserkriegen das Strafgericht

der Götter über menschlichen Frevel und Übermut erkennen. Infolge-

dessen merkte er nicht, dass die ihm vorgelegten Orakel zum grossen

Teil nur vaticinia ex eventu waren, und Hess sich selbst, um Zusammen-
hang in die Naturerscheinungen und menschlichen Ereignisse zu bringen,

zur Verrückung chronologischer Daten verleiten, <5) wie das alles sehr gut

Wecklein, über die Tradition der Perserkriege, dargethan hat. Aristoteles

De gen. an. III 5 hat unseren Herodot einen fxvO^oXöyog genannt, und wir

werden zugeben müssen, dass derselbe, wenn er auch nicht geradezu

kritiklos schrieb, doch noch weit von einem kritischen Geschichtsforscher

teilt Manetho über die ägyptischen Partien

seines Geschichtswerkes bei Josephus c. Ap.
I 14: noXXcc top '^Hqö^otov sXey/SL zvHv Ai-

yvnrucxiov vii' ayvolaq iifjevafuspoy. Sogar
Bestechlichkeit wird ihm vorgeworfen von
Ps. Dio Chrysost. or. 37, p. 103 R. und Mar-
cellinus vit. Thucyd. c. 26. Ed. Schwarz, Die
Demokratie von Athen, Leipz. 1889 I S. 22 f.

u. 661 ff. macht gar in seinem Eifer gegen die

Grössen des Altertums den Herodot, weil er

von Athen eine Belohnung von 10 Talenten
erhielt, zum offiziösen Historiographen und
sein Werk zu einer Subventionsarbeit.

^) Ebenso hatte er von dem Alter der
Schrift keine richtige Vorstellung, so dass
er sich V 58 Inschriften des Amphitryon auf-

binden Hess. Irrtümer in der Beschreibung
des Phönix finden sich II 73.

2j Delbrück, Die Perserkriege und die

Burgunderkriege, 1887, hat sehr passend
hervorgehoben, dass von Herodot ganz ähn-
lich die Perserkriege, wie im Mittelalter die

Freiheitskämpfe der Burgunder über ihre

wirkliche Bedeutung hinaus erhoben wurden.
Vgl. Ed. Meyeb, Forschungen zur Gesch.

1892, I 151 ff.

^) Dem Ruhme Athens gilt namentlich

die schöne Stelle VII 139: rir de 'Afhrjvaiovg

äv xiq XsycDV ainziiQag rrjg "^EXkädog ovx «V

(XfxaQT<xvoi dlrjHsog.

*) Vgl. Strab. p. 819. Gegen Herodot
schrieb auch Manetho, worüber Joseph, c. Ap.

1 14; Eustath. zu Hom. A 480; Et. M. u.

Aeovzoxö^og.

^) Diese Vorstellung vom Neide der

Götter Stack aber den Griechen überhaupt

in den Gliedern und wurde insbesondere auch

von dem etwas älteren Dichter Pindar geteilt.

^) So ist VII 37 die Sonnenfinsternis von
478 in die Zeit des Xerxeszuges gesetzt; s.

Wecklein, Ueber die Tradition der Perser-

kriege in Sitzb. d. b. Ak. 1876, S. 253. — Die

Fabel des Pindar Isth. VIII 17 ff. von den

Töchtern des Flusses Asopos legt Herodot

V 80 einem unbekannten Thebaner in den

Mund. Auch die Hilfe, welche Apollo dem
Kroisos auf dem Scheiterhaufen bringt bei

Herodot I 87 erweist sich jetzt als Legende
des Dichters Bacchylides III 35 ff.
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entfernt war. Aber auf der anderen Seite bekundet Herodot in allen lit-

terarischen Fragen ein feines, von Vorurteilen freies Urteil, i) und berührt

uns sympathisch der warme Ton, welcher sein Werk durchzieht und der

nur von einem Manne ausgehen konnte, der selbst von Vaterlandsliebe

und sittlichem Adel getragen, auch in der Geschichte der Völker das

Walten höherer sittlicher Mächte fand.

Codd.: Zwei Familien, von denen die ältere vertreten ist durch A (Flor. 73, 5 s. XI)
B C (A u. B mit stichometrischen Angaben), die jüngere, von Cobet und Gomperz höher
geschätzte durch R (Vatic. 123) P (Paris. 1633), Vindob., Sancroftianus. Kritischer Apparat
am besten in den Ausgaben von Gaisford und von Stein.

Hypomnemata schrieben nach Suidas die Rhetoren Heron aus Athen, Salustius
und Tiberius. Kritische Studien stellte in Hadrians Zeit der Grammatiker Alexander
von Kotyaion an. rXiüaaat 'Hqoöoxov von Apoll onios erwähnt Et. M. p. 500. Auf uns
gekommen sind kaum nennenswerte Scholien und dürftige 'Hqo&otov Xe^eig, abgedruckt im
Anhang von Steins Ausgabe; vgl. Kopp, Beiträge zur griech. Exzerptenlitt. 72 ff.

Ausgaben: cum annot. Galei, Fr. Gronovii, Valckenarii, ed. Wksseling, Amstel. 1763
— cum annot. Wesselingii et Valckenarii aliorumque ed. Schweighäuser Argent. 1816,

6 Bde. — ed. Gaisfokd, ed. III Oxon. 1849 — ed. Bähk mit Kommentar, ed. II Lips. 1856,

4 Bde. — ed. Stein, Berol. 1869, 2 Bde mit erlesenem kritischen Apparat, ed. min. 1884.
— Textausgabe mit kurzem Apparat von Holder in Bibl. Schenkl. — Erklärende Schul-

ausgabe von Stein bei Weidmann; von Abicut bei Teubner; von Hintner in Wien, —
Herodotos 1. I— III with notes introduction and appendices von Sayce, Lond. 1883, worin
die neueren Foischungen der Orientalisten verwertet sind. — Herodots zweites Buch mit
sachlichen Erläuterungen von Alfr. Wiedemann, Berl. 1890. — Nordafrika nach Herodot
von RicH. Neumann, Leipz. 1892. — Englische Uebersetzung mit reichen sachlichen Kom-
mentaren von Rawlinson, ed. II Lond. 1876, 4 Bde. — Klassische Uebersetzung von Lange,
2. Aufl., Berl. 1824. — Lexicon Herodoteum von Schweighäüser, Strassb. 1824. — Ueber
den Dialekt Herodots s. oben § 233.

Eine Epitome des Herodot in 2 B. schrieb Theopomp. — Den Namen des Herodot
trägt fälschlich ein in ionischem Dialekt geschriebener Hiog 'Outjoov, worüber oben § 22.

c) Thukydides (um 455 bis um 400).2)

235. Leben. Thukydides, Sohn des Oloros aus dem attischen Demos
Halimus ^) war der erste kritische Historiker und zugleich der erste nam-
hafte Prosaiker Athens. Durch den Vaternamen ward er von dem Staats-

mann Thukydides, dem Sohne des Melesias und politischen Gegner des

Perikles, unterschieden. Die Herkunft des Historikers ging auf den thra-

kischen König Oloros zurück, dessen Tochter Hegesipyle der Marathon-

sieger Miltiades, der Vater des Kimon, geheiratet hatte.*) Dass derselbe

auch mit den Peisistratiden verwandt war, berichtet der Litterarhistoriker

Hermippos.^j Zu dieser genealogischen Angabe wird zunächst der Exkurs

^) Vergleiche besonders den hübschen
|

Wilamowitz, Die Thukydideslegende, im
Nachweis des unhomerischen Ursprungs der Herm. 12, 326 ff., mit Entgegnungen von R.

Kyprien U 117.
j

Scholl, Heim. 13, 438 ff., und Unger, Jahrb.

') Ausser dem Artikel des Suidas haben f. Phil. 1886, S. 173 ff.

wir eine ausführKche Vita von Marcellinus ^) Qovxvdi^rjg ^Okögov 'AXifxovaioq stand
EX Tiov eig 0ovx. axoXicoy 71€qI tov ßlov

'

auf seiner Grabstele in der kimonischen
ttvTov ©ovxv&ldov xal rtjg tov Xöyov i^ectg, ! Grabstätte (s. Marcell. 16*.

wahrscheinlich demselben Rhetor, von dem
|

^) Vermutungen über den Stammbaum
wii' auch Scholien zu Hermogenes (Walz,

j

von Töpffer, Attische Genealogie 282 ff. u.

Rhet. gr. IV 39 ff.) haben. — Neuere Dar-
\

E. Kirchner, Beiträge zur Geschichte atti-

stellungen: Krüger, Untersuchungen über
j

scher Familien, Friedr.-Wilhelms-Gymn. Ber-

das Leben des Thukydides, Berl. 1832, mit
j

lin 1897 S. 85.

Nachtrag 1839 ; Röscher (der berühmte !

'") Marcell. 18 u. Schol. zu I 20. Die Ver-

Nationalökonom), Leben, Werk und Zeit-
\

mutung des Hermippos sucht Müller-Strü-
alter des Thukydides, Göttingen 1842; Eüg.

;

bing, Aristoph. 534 ff. zu stützen.

Petersen, De vita Thucydidea, Dorpat 1873;
j
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über die Peisistratiden VI 54—59, der ein näheres Interesse unseres Histo-

rikers für die Ehre jener vielverrufenen Tyrannen erkennen lässt, Anlass
gegeben haben; aber auch thatsächlich hatte Thukydides zu den Peisistra-

tiden insofern verwandtschaftHche Beziehungen, als ebensogut Peisistratos

wie Kimon,, in dessen Familiengrabstätte unser Historiker beigesetzt war,

zu dem berühmten Geschlecht der Philaiden gehörte. Von seinen thra-

kischen Ahnen oder von seiner Frau, die aus der attischen Besitzung

Skaptehyle an der thrakischen Küste, stammte, i) hatte er die reichen

Bergwerke in Thrakien, nach denen er sich in der Verbannung zurückzog.

Aber auch in seiner Hinneigung zur Aristokratie und in seiner rücksichts-

losen, jeder Wortzier abholden Wahrheitsliebe dürfen wir den Einfluss

des adeHgen Familienstolzes und der thrakischen Abkunft erbKcken.^) —
Über sein Geburtsjahr und seine Erziehung scheinen die Alten selbst nichts

Sicheres gewusst zu haben; aber wahrscheinHch war er zwischen 460 und
454 geboren, 3) und übten auf seine Geistesrichtung und seine Schreibweise

die aufgeklärten Lehren des Philosophen Anaxagoras und die strengen

Stilregeln des Redners Antiphon bestimmenden Einfluss.*) Was man sich

von dem Einfluss des Herodot erzählte, welcher, als er den jungen Thu-
kydides bei der Vorlesung seines Geschichtswerkes bis zu Thränen er-

griffen sah, sich an den Vater mit den Worten wandte : w "OXoqs, oqya

i) (fixrig Tov viov aov ngog fjia^tjiLiccTa, ist novellistische Erfindung späterer

Grammatiker. 5) — Im Beginne des peloponnesischen Krieges stand Thuky-
dides bereits im urteilsfähigen Alter, 0) so dass er die Grösse des Krieges

voraussehen und den Plan zu seinem Geschichtswerk fassen konnte. Im
Jahre 430 oder 429 ward er von der Pest befallen; 7) 424 leitete er als

Stratege und Flottenbefehlshaber die Operationen an der thrakischen

Küste. Da er aber zum Ersätze der von Brasidas bedrängten Stadt Am-

QtJTOQog deu'ov trjv grjTogixijy dydgog, ov xccl

fxefxvrjxav sv tfi oydörj (VIII 68). Aus dieser

Lobrede auf Antiphon wurde wohl zunächst,

und zwar zuerst von Caecilius (Plut. p. 833 e)

geschlossen, dass derselbe sein Lehrer ge-

wesen sei. Vgl. A. NiEscHKE, De Thucydide
Antiphontis discipulo et Homeri imitatore,

Progr. Minden 1885.

5) Marcell. 54, Suidas und Phot. cod. 60.

Nach Marcell. 36 fand man im Stile des

Thukydides auch Spuren der nagiacoaeig und
c( VT ifteosig des Leontiners Gorgias und der
uxQißo'koyitt des Keers Prodikos; vgl. Blass,

Att. Bereds. P 218; Norden, Die antike

Kunstprosa S. 96— 101. Einfluss des Aristo-

phanes und selbst des Pindar auf Thuky-
dides sucht nachzuweisen Büdinger, Poesie

und Urkunde bei Thukydides, Denkschr. d.

Wien. Ak. 39. Im übrigen scheint Thuky-
dides sich selbst im Gegensatz zu Herodot
gezeichnet zu haben, wenn er I 138 von
seinem Helden Themistokles sagt : ccvrjQ

oixsia ^vysasL xcd ovts 7TQOfxat9üjy ig ccvTTJy

ovifsp ovi' sni/uaS^üjy XQariaTog yviü^üiv.

6) Thuc. V 26.

7) Thuc. II 48.

^) Marcell. 19 i^ydysro de yvvrtlxcc dno
Ixanxrjov'/^rjg rrjg Qguxrjg nXovalcKv otpodga
xcd fXETakka xsxTr]ix6vr]v sv xfi &Quxri. Nach
Plut. Cim. 4 hatte er die Bergwerke von
seinen thrakischen Ahnen.

2) Ein strenger, die fremde Abkunft
nicht verleugnender Ausdruck liegt auch in

den Gesichtszügen seiner von Oinobios ge-

fertigten (Paus. I 23, 9) Büste, worüber
Michaelis, Die Bildnisse des Thukydides,
Strassb. 1877, dazu Jahrb. d. arch. Inst. V
(1894), Rh.M. 34, 149.

^) Zwei widersprechende Angaben haben
wir aus dem Altertum, die der Pamphila
bei Gellius XV 23, wonach er im Beginne
des peloponnesischen Krieges 40 Jahre alt

war, also ca. 470 geboren war, und die des
Marcellinus 34, wonach er im 50. Lebens-
jahre starb, also um 450 geboren war. Aus-
zugehen ist von der sicheren Thatsache, dass
Thukydides 424 das Strategenamt bekleidete,
also damals mindestens 30 Jahre zählte.

Vgl. DiELs Rh. M. 31, 48.

*) Marcell. 22: rjxovos de di.daaxdXwy
Jva^ayÖQov fxev ev cfiXoa6(foig, oS^sv, cprjaip

6 ^'JvTvlXog, xcd ccx^sog rjQefxa evofxiaxirj x^g
ixei&ey ^eü)QLc<g ejU(poQT]{^eig, 'Aviicpiiivxog de

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. Aufl. 22
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phipolis zu spät kam und die Einnahme derselben durch den kühnen und
geschickten Feldherrn der Lakedämonier nicht zu verhindern vermochte,

ward er wegen Hochverrates zum Tode verurteilt, i) Der ungerechten Strafe

entzog er sich durch freiwillige Verbannung, in der er zwanzig Jahre

weilte, bis er 403 mit dem Ende des peloponnesischen Krieges, nach

Pausanias I 23 durch einen von Oinobios beantragten Volksbeschluss,^)

die Erlaubnis zur freien Rückkehr in seine Vaterstadt erhielt. Die Muse
der Verbannung benutzte er, um an seinem Geschichtswerk zu arbeiten,

zunächst um Materialien zu demselben zu sammeln. Seine Besitzverhält-

nisse mussten ihn von selbst bestimmen, sich nach Thrakien zu wenden
und dort sein neues Domizil aufzuschlagen. Aber sicher wird er nicht

zwanzig Jahre lang in Thrakien festgesessen haben. Der Geschichts-

schreiber Timaios^) lässt ihn nach Italien in die Verbannung gehen; daran

wird so viel wahr sein, dass er Italien und Syrakus, den Schauplatz seiner

grossartigsten Darstellung, irgendwann einmal besucht hat. Ausserdem

lebte er eine Zeitlang in Makedonien bei dem Könige Archelaos, der

Dichter und Gelehrte an seinen Hof zog und durch Anlegung von Strassen

und Städten Makedonien auf die Bahn höherer Kultur lenkte. Thukydides

selbst schildert uns II 100 den Eindruck, den das erleuchtete Regiment

des tüchtigen Königs auf ihn machte.*) — Unsicher ist, wie lange er die

Zeit seiner Zurückberufung überlebte und wo und wie er gestorben ist.

Nach Didymos bei Marcellinus c. 32 und Pausanias I 23, 9 ist er in

Athen unmittelbar nach seiner Rückkehr eines gewaltsamen Todes ge-

storben, während ihn Kratippos, der Fortsetzer seines Werkes, in der

Fremde, im Lande der Thraker sterben liess.^) Dass er eines unvorher-

gesehenen Todes starb, lässt auch der unfertige Zustand seines Werkes
vermuten. Der Tod ereilte ihn wahrscheinlich vor dem Hingang des

Königs Archelaos (399), sicher vor 396, wo ein erneuter, von Thukydides

III 116 nicht gekannter Ausbruch des Aetna stattfand. '^)

236. Das Geschichtswerk und seine Einteilung. Die Geschichte

des peloponnesischen Krieges ist das einzige Werk unseres Historikers,

und dieses eine Werk ist obendrein ein Torso geblieben, da es mitten im

Krieg mit dem Jahre 411 abbricht. Denn den ganzen Krieg hatte er zu

1) Thuc. IV 103—7 u. V 26. Qoy ^e ^aiinoylm i»ccv/uda»Tj.

2) Zu Pausanias stimmt Plinius N. H. ^) Marceil. 33. Nach Stephanos Byz.
VIT, 111: Thucydidem imperatorem Athenien- u. naQTidgtoy starb er bei Perperene, einem
ses in exilium egere, verum conditorem re- äolischen Städtchen gegenüber Lesbos, wo
vocavere, eloquentiam mirati cuius virtutem Suidas mit mehr Wahrscheinlichkeit den aus

damnareraut. Wilamowitz a. 0. 344 ff. be- jener Gegend stammenden Hellanikos sterben

streitet die Richtigkeit der Angabe, da dem lässt. Wilamowitz findet in der Angi

'

Thukydides ohnehin durch die allgemeine Marcellinus 31 (vgl. 17) von einem Kenotaph
Amnestie von 404 die Rückkehr freistand,

i des Thukydides in Athen ein grobes Miss-

Dagegen R. Scholl, Herrn. 13, 438 und Unger
|
Verständnis, das Unger mit kühnen Hyp

a. 0. 138.
I
thesen zu zerstreuen sucht,

3) Mareen. 25 u. 33.
j

^) Diodor XIV 59. Unger a. 0. 164 ff.

^) Marcell. 29: avvsxQÖvrjoe tF', (vg (frjal
j

lässt den Thukydides erst zwischen Spät-

TlQct^iqdvr]? £v reo 71 sqi latogiag, HkuTcofi
\
sommer 395 und Sommer 393 sterben, weil

riö xiofXLXio, ^Ayäübivi riö XQayixiö, Nixrjqnno : die Stelle IV 74 voraussetze, dass die 394
enonoiio xccl XoiQiho xcti MeXavinniöi]. xtd

\

in Megara aufgekommene Aristokratie seit-

BTtel fikv eCt] ^AQx^-Xccog udo^og ijy (og inl
\
dem wieder abgeschafft worden sei.

nXetaroy, cog avrog UQa^icpuyrjg drjXoi, rars-
j

3h^

4
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schreiben im Sinn, wie er gleich im Anfang mit klaren Worten ausspricht

und noch bestimmter im Eingang des zweiten Teiles V 26 wiederholt.

Auch hatte er unzweifelhaft das Material zur Darstellung des ganzen

Krieges gesammelt, mit welcher Arbeit er gleich im Anfang des Krieges

in Voraussicht seiner Bedeutung begann und welche er während desselben

ununterbrochen fortsetzte, i) Aber ein jäher Tod verhinderte ihn, die

Verarbeitung des Stoffes zum Schluss zu führen, 2) so dass die Geschichte

der letzten Jahre ungeschrieben blieb ^) und auch das letzte Buch des

Abschlusses und der letzten Feile entbehrt. Denn von den acht Büchern,

in welche das Werk nach unserer Bucheinteilung zerfällt, hat das letzte

etwas skizzenhaftes und ermangelt der für Thukydides Darstellungsart

charakteristischen Reden in direkter Form.^) Dass indess auch dieses

Buch echt ist, daran ist nicht im mindesten zu zweifeln; wenn dasselbe

von einigen der Tochter des Thukydides zugeschrieben wurde,^) so war

das wohl nur eine missverständliche Deutung der guten Überlieferung,

dass nach dem Tode des Vaters seine Tochter die Herausgabe des Ge-

samtwerkes besorgte.^) — Die Einteilung des Werkes in acht Bücher

rührt nicht von Thukydides selbst her, wie man schon daraus ersieht,

dass daneben eine solche in neun und dreizehn Büchern existierte.*^)

Wohl aber hat der Autor selbst durch die neue Einleitung in V 26

ytyQaifs 6t xai zavca &ovxvSiöi]Q 'A^ijvaTog klar angedeutet, dass das Ganze

aus zwei Teilen zusammengewachsen ist, dass mit andern Worten Thuky-

dides anfänglich nur den zehnjährigen, sogenannten archidamischen Krieg

darzustellen gedachte, und erst später, als der Friede des Nikias sich

ohne Bestand erwies und aus demselben neue Kämpfe hervorgingen, den

ursprünglichen Plan erweiterte und auf den archidamischen Krieg die Er-

zählung der sikilischen Expedition und dann die Geschichte des erneuten

Krieges in Hellas, des sogenannten dekeleischen Krieges folgen Hess.

Man hat Anzeichen dieses Sachverhältnisses auch noch in unserem Texte

finden wollen, namentlich darin, dass in dem 1. Teil (I 1—IV 48 oder

I 1 — V 24) noch das Wort o Tc6le}.ioQ, in dem Sinne ,archidamischer Krieg'

genommen sei.^) Diese Anzeichen sind aber bis auf kleine Spuren dadurch

1) Thuc. I 1 u. V 26.

^) Aus dem Perfekt ys'yQcccpe &e xai

ravTCi Oovxvdidrjg (V 25) schliesst Müller-
Stkübing, Thuk. Forsch. 74, dass Thuk. den
ganzen Krieg geschrieben habe, dass aber
der Schhissteil des Werkes durch Beraubung
und Ermordung des Verfassers zu Verlust
gegangen sei.

^) Nachgetragen wurde dieselbe durch
Xenophon und Kratippos; über den ersteren

gleich nachher, den Kratippos (Fragmente
bei Müller FHG II 75— 8j setzt Marcell. 33
nach Zopyros, so dass derselbe der alexan-

drinischen Zeit angehörte, wie Scholl im
Herm. 13, 466 richtig nachweist.

^) Nach Dionysios de Thuc. 16 hatte

Kratippos, der Fortsetzer des Werkes, die

Vermutung aufgestellt, Thukydides habe ab-

sichtlich im 8. B. die Reden weggelassen,

weil sie die Erzählung der Handlung störten

und den Lesern lästig seien; s. Holzapfel
Herm. 28, 435 flf.

^) Marcell. 48: UyovoL de riveg rijy

oySörjv iaxoQLctv vod^evsoS^cti xcd fxrj elvai

Oovxvdidov, «ÄX' ot fxe'y (paaiv sluca rrjg

x^vyatQog aviov, ol de Sevocf^oivxog.

^) Den Xenophon, den Fortsetzer des

Werkes, nennt auch als Herausgeber Diog.

n 57.

^) Marcell. 58: trjv ngay/Luxtelay avrov
Ol fxev xctiexefxop eig rgeig xcd dexa laroQlag^

äXXoi de a'/.Xüjg ' o/ntog de 7] 7i?,eiaTT] xcd 77

xotvrj xexQc'ctrjxe ro f^e/Qi ^(jov oxtüj dirj-

QrJGx^ca Tt]y nQayfxctteictv. Eine Einteilung

in 9 B. kennt Diodor 12, 37 u. 18, 42; s.

WiLAMowiTZ, Curae Thucyd. p. 6 f.

^) Thuc. I 16. Diese Ansicht wurde auf-

gestellt von ULRICH, Beiträge zur Erklärung

22*
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verwischt, dass der Verfasser den ersten Teil nach Abschluss des Krieges

nochmals überarbeitete/) mit der Neuredaktion des Ganzen aber nicht

über die ersten Bücher hinauskam, so dass Unebenheiten, wie die zwei-

mahge Widerlegung der Erzählung von den Tyrannenmördern Harmodios
und Aristogeiton (I 20 und VI 54—57), stehen geblieben sind. 2)

237. Inhalt und Anlage des Werkes. Von seinen Vorgängern
unterschied sich Thukydides schon durch die Wahl des Stoffes, indem er

nicht in die Vergangenheit zurückgriff, sondern das, was er selbst mit-

erlebt hatte, erzählte. Er betont mit Selbstgefühl wiederholt diesen Um-
stand, 3) weil er sich so über die leitenden Persönlichkeiten ein sicheres

Urteil bilden konnte und bezüglich der Thatsachen nicht wie Hellanikos

und die Logographen auf die fabelhaften Überlieferungen der Vergangen-

heit, sondern auf eigene gewissenhafte Erkundigungen angewiesen war.

Demgemäss bleibt er auch, im Gegensatz zu Herodot, streng bei der

Sache und erlaubt sich, abgesehen von orientierenden Einleitungen, wie

von der Vorgeschichte (Archäologie) Griechenlands (I 1—21), von der

Geschichte Athens seit den Perserkriegen (Pentekontaetie I 89— 118),

von dem Reich der Odrysen in Thrakien (II 96— 101), von der Lage
und älteren Geschichte Sikiliens (VI 1—5),*) fast gar keine Ab-

schweifungen. Nur einmal (VI 54—57) hat er, sehr zur Unzeit, ledig-

lich um ein eingefleischtes Vorurteil seiner Mitbürger zu zerstreuen, eine

aufklärende Digression über die Ermordung des Hipparch durch Harmo-
dios und Aristogeiton 5) einzulegen sich gestattet. 0) In dem eng um-
grenzten Thema seines Werkes galt ihm, wie er dieses auch in dem Titel

ausdrückte, die Darstellung des Krieges als seine eigentliche Aufgabe.

des Thukydides, Hamb. 1846; dagegen pole-
j

stehung des Thukydideischen Geschichts-

misiert Classen in der Einleitung seiner
i
werkes, Jahrb. f. kl. Phil. 1897 S. 175 ff., zu-

Ausgabe. Die Hypothese Ulrichs wurde teil- sammenfassend S. 255 f.

weise modifiziert von Steup, Quaest Thucyd., ^) Thuk. V 26 : ineßltav dia nctvidg avrov

Bonn 1868, weiter verfolgt von Müller-
|

aiax^at^ö/uevog t€ ttj ijXixia xai nQoaexiov rrjv

Strübing, Thukydideische Forschungen, Wien yyaJfArjf, oniag axQtße'g ti eiaofxai. I 1: r«

1881, S. 42 ff. ' ydg tjqo nt'jajy (sc. tioX. UeXon.) xal t« ert

^) Daraus stammt z, B. die Charakteristik 1 naXaiöreQa aacpiog (j.£v svqbTv &ic< xQÖyov
der Perikles II 65, wobei ein Blick auf die

|
nXrjf^og ädvyata ^v. Vgl. VI 2. Abschätziges

ganze Folge des Krieges bis zu seinem Ende
i Urteil über Hellanikos I 97 ; verdeckter Vor-

geworfen ist. War der erste Teü wirklich i wurf gegen Herodot I 22.

bald nach 420 nicht bloss geschrieben, son- ^) In diesen Abschnitten war denn auch
dem auch herausgegeben worden, so hatten

| Thukydides auf ältere Quellenschriftsteller

sich von dieser Sonderausgabe keine Exem-
|
angewiesen, und zwar hat er in dem Ab-

plare in die spätere Zeit gerettet.
! schnitt über Sikilien den Antiochos ausge-

2) CwiKLiNSKi, De tempore quo Thuc.
,
beutet, wie durch feine sprachliche Be-

priorem historiae suae partem composuerit, obachtungen Wölfflin, Antiochos von Sy-

Berl. 1873, Entstehung der Thukydideischen : rakus und Coelius Antipater, Leipz. 1872, zur

Geschichte, Heim. 12, 23—87, stellt folgende
j

Gewissheit erhoben hat. In dem 1. B. hat

Chronologie auf: 1. arcbidamischer Krieg I ! er Herodot, Hellanikos und eine chronik-
1—V 24, nach 421 aber vor 404 geschrieben; artige Aufzeichnung benutzt, worüber Köhler,
2. der sikilische Krieg, ebenfalls vor 404 ab- Ueber die Archäologie des Thuk., in Comm.
gefasst; 3. Geschichte der Friedenszeit und in honor, Momms. 270— 7.

des ionisch-dekeleischen Krieges, Buch V von ^) Genaueres gibt darüber jetzt Aristot.

0. 25 an, einzelne Partien von B. VI, endlich
I

'Af^rjvfätov noXirsuc 18, wozu Wilamowitz,
B. VII u. Vni, geschrieben nach 404; 4. Ein

j

Aristot. u. Athen I 108 ff.

reihung des sikilischen Krieges und voll- I ^) Eine ähnliche kürzere Episode II 29

ständige Umarbeitung des ganzen Werkes, gilt der Tereussage und scheint durch das

die nur bis zum Ende des 4. Buches gedieh. Interesse an dem sophokleischen Stück her-

Modifikationen von G. Friedrich, Die Ent- vorgerufen zu sein.



2. Die Geschichtsschreibung, c) Thukydides. (§§ 237—238.) 341

Infolgedessen kümmerte er sich um Kunst und kulturgeschichtliche Ver-

hältnisse gar nicht und berührte auch die inneren Vorgänge Athens und

Spartas nur wenig, so dass er uns z. B. wohl sein Verhalten bei der Ein-

nahme von Amphipolis ausführlich erzählt, aber von seiner Verurteilung

und den dabei doch gewiss laut gewordenen Parteikämpfen auf der

Agora nichts sagt.i) Die Kriegsereignisse selbst erzählt er in annalis-

tischer Weise, indem er obendrein in jedem Jahr Sommer und Winter

scheidet. Diese kunstlose Einförmigkeit, die oft Zusammengehöriges aus-

einanderzureissen nötigte, missfiel nicht ohne Grund den späteren Rhetoren, 2)

entsprach aber der Weise der Kriegsführung und der Gewohnheit der

alten Historiker. Gestritten hat man in unserer Zeit, ob Thukydides da-

bei vom natürlichen Jahr oder von dem Kalenderjahr ausgegangen sei.

Die Natur der Sache begünstigt die erstere Annahme, da man sich ja

auch in den Operationen nicht nach den Wirren des damaligen Kalenders,

sondern nach der Norm der Natur wird gerichtet haben.')

238. Charakteristik. Thukydides gilt mit Recht als der grösste

Historiker des Altertums. Er brachte zur Geschichtsschreibung eine reife,

aus eigener praktischer Thätigkeit stammende Kenntnis der Staatsgeschäfte

und des Kriegswesens mit. Sein aufgeklärter Geist war frei von jeder

religiösen Befangenheit*) und erhaben über die engherzigen Parteivorur-

teile der Politiker gewöhnlichen Schlages. Die mit prüfendem Blick er-

kannte und auf unparteiischer Erkundigung beruhende Wahrheit war das

höchste Ziel seiner Geschichtsschreibung, vor dem seine innere Empfin-

dung und seine Hinneigung zur aristokratischen Regierungsform 0) zurück-

treten mussten. Wenn er trotzdem einigemal, z. B. in der Darstellung

der Staatsumwälzung von 411 nicht ganz das Richtige trifft, wie wir dieses

jetzt durch die von Aristoteles im Staat der Athener herangezogenen Ur-

kunden nachweisen können, ß) so rührt dieses nicht von mangelnder Wahr-
heitsliebe her, sondern von der Unvollständigkeit der ihm zugekommenen

*) Diese Schattenseite gut beleuchtet

von Ed. Schwarz, Die Demokratie I 421 ff.

2) Hart urteilt Dionys. de Thucyd. 9 u.

epist. ad Pomp. 3. Schon Thukydides selbst

sah sich am Schluss des ersten Teiles seines

Geschichtswerkes V 20 zur Rechtfertigung

seines Verfahrens veranlasst, da andere —
und unter diesen wird gewiss Hellanikos

gewesen sein — eine Erzählung nach Ar-

chonten wünschten.
^) Die zweite Meinung wird vertreten

durch Unger, Das Kriegsjahr des Thukyd.,
im Philol. 43, 577 ff. und 44, 622 ff., die erste

unter andern durch Wilamowitz, Curae Thu-
cydideae, Gott 1885. Ueber den natürlichen

Frühlingsanfang ist allerdings einigemal (II

103. III 116. IV 52. VII 19) hinübergegriffen,

aber das erklärt sich aus stilistischen Rück-
sichten. Die chronologische Schwierigkeit

bezüglich des Anfangs des Krieges und des
Anschlags auf Platää II 2 kommt ohnehin
hier nicht in Betracht, da hier das über-

lieferte (fvo fxrjyag mit Vömel und Krüger

in (f' jwijyag, d. i. Tsaaccgag fxijvag gebessert

werden muss.
*) Freigeistiges Urteil über die Orakel

II 17, 54, über Sonnenfinsternis II 28. Ver-

gleiche die meisterhafte Schilderung von
GoMPEBZ, Griechische Denker I 409—413.

5) Thuc. VIII 97. II 65.

^) Arist. 'A9r}vai(Dv noXireui 33 und Thuc.

VIII 95—97; vgl. Wilamowitz, Aristoteles

und Athen I 99 ff. Ueberdies hielt sich

unser Historiker nicht immer mit der heut-

zutage verlangten Akribie an den Wortlaut
seiner Urkunden. Der in Stein CIA IV

p. 14. 15. 46** teilweise uns erhaltene Bundes-

vertrag der Athener und Argiver weicht in

Kleinigkeiten von dem Texte des Thukydides

V 47 ab; s. Ktrchhoff Herm. 12, 368 ff.;

Kirchhoff, Thukydides u. sein Urkunden-
material, ges. akad. Abh. (1880 S. 834 ff.,

1882 S. 909 ff, 1883 S. 829 ff., 1884 S. 399 ff.,

1890 S. 1091 ff.), Berl. 1895; Büdingeb,

Poesie und Urkunde bei Thukydides, Denk-
schrift d. Wien. Ak. 1891, Bd. 39.
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Berichte. Die Schärfe seines kritischen Urteils zeigt sich aber nicht bloss

in der Erforschung der Zeitgeschichte. Auch wo er den Blick rückwärts

auf Verhältnisse einer weitentlegenen Vergangenheit wendet, wie auf den

Ursprung des Namens Hellas (I 1), auf die alten Gräber von Delos und

die daraus abgeleitete Hypothese von einer karischen Urbevölkerung der

kykladischen Inseln (I 8), auf die chalkidischen Kolonien Sikiliens und

Unteritaliens (VI 2), auf die Gründe der Vertreibung der Peisistratiden

(VI 54— 7), bekundet er eine Sicherheit des Urteils, wie man sie bei den

gewiegtesten Quellenforschern unserer Zeit nicht entwickelter trifft. In dem
Detail der kritischen Quellenforschung geht er aber nicht wie so mancher
Jünger der modernen Schule auf; dem grossen Ganzen blieb immer sein Haupt-

augenmerk zugewandt. — Der Grösse der Zeit und des Gegenstandes entsprach

auch die Grösse seiner Seele, die Hohes und Grosses auch mit dem ent-

sprechenden Massstab zu beurteilen verstand. Das zeigt sich namentlich

in der ebenso scharfen als grossartigen Charakteristik, die er, ohne seine

eigenen Anschauungen zur Schau zu tragen, von den handelnden Personen

entwirft.!) Als Mittel dazu dienten ihm unter anderen die Reden, welche

er seinen Staatsmännern und Feldherrn in den Mund legt und die man
mit Recht als die eigentlichen Glanzpunkte seines Werkes bezeichnet hat.

Dieselben lassen uns zumeist die Reife des staatsmännischen Urteils unseres

Historikers erkennen, sind aber zugleich von ihm mit einziger Kunst ver-

wendet, um uns in den Charakter der handelnden Personen und in die

Triebfedern ihrer Handlungen einen Einblick zu gewähren. Wie er die-

selben aufgefasst haben wollte, hat er selbst I 22 klar ausgesprochen:

oaa fiUv X6y(p einov k'xafftoi rj fHb'XXovTeg noXefir^aeiv rj ev alx^i ijdr] ovTsg,

XceXfTTov Tijr axQißtiav avvrjv roJv Xsxy^^vtuiv Sia/urr^morevaai rjv efnoi ts cov

aviog rjxovaa xal rmg aXXo^tv noi^sv sfioi ocTiayybXXovaiv' lag d'av idoxovv

sfiol ^xaatoi, negi tcov asi naQOVTwv t« Seovra fidXiat' sinsTv, ixo^itvo^ öri

iyyvrata tVjQ ^v/iTTcearjc yr(o/.ir^g t(ov aXrj&wg XsxO^two^y^ ovvwg tiQr^Tai. Dem-
nach haben wir in den eingelegten Reden nicht so sehr Proben der red-

nerischen Fertigkeit der sprechenden Personen, als des Thukydides selbst

zu erkennen. 2) Mit den Reden steht auf gleicher Stufe das lange Zwie-

gespräch der athenischen Gesandten und der melischen Behörden (V 85

bis 111), das uns zugleich die hartherzigen Grundsätze, welche damals die

athenische Politik leiteten, 3) erkennen lässt. -- Die Ereignisse selbst schil-

dert Thukydides mit ruhiger Objektivität,*) zugleich aber mit einer An-

^) Ueber die Zurückhaltung unseres Hi- 1 dides s. Blass, Att. Bereds. I^, 203 ff. Seinem
storikers in der Kundgabe seiner eigenen

|
Grundsatz entsprechend führt Thukydides

Beiu-teilung Ivo Bruns, Das litterarische
j

die Reden ein mit lout&e (nicht wie Hero-

Porträt der Griechen, Berlin 1896 S. 3—34.
^) Entgegen den Worten des Thukydides

selbst nimmt H. Welzhofer, Thukydides und
sein Geschichtswerk, München 1876, genaue
Wiedergabe der gehaltenen Reden an. Be-
achtenswert ist, dass die zwei Wendungen,
welche Aristoteles Rhet. p. 1365 a, 31 und
1411a, 1 aus dem Epitaphios des Perikles

anführt, nicht in der berühmten Leichenrede
des Perikles bei Thuk. II 35-46 stehen.

dot rdds) Xeysi; vgl. Schnorr v. Carolsfeld,

Ueber die Reden bei Sallust S. 1 ff. u. 75 ff.

3) Wie wenig überhaupt die Humanität J|
und die Moral in der selbstsüchtigen Politik W
jener Zeit zur Geltung kamen, lässt Thuky-
dides in der schönen Rede der Platäer an
die Lakedämonier III 53—59 durchblicken,

aber ohne eigene moralische Entrüstung.

*) Die Objektivität zeigt sich besondei

darin, dass er den Empfindungen des Gt
Ueber den Charakter der Reden des Thuky- , fühls Schweigen gebot und selbst mit dei
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schaulichkeit {svägysia), durch die wir die Dinge selbst mitzuerleben

glauben. 1) In dieser Kunst lebensvoller Schilderung, die am glänzendsten

in der ergreifenden Darstellung des sikilischen Feldzugs hervortritt, 2) er-

kennt man den Einfluss des attischen Theaters. Durch das Gefallen an

dramatischer Darstellung Hess sich selbst unser Geschichtsschreiber in

einigen Partien, wie in der Erzählung von den Kämpfen um Platää, über

die Linie streng kritischer Darstellung zur phantasievollen Ausmalung der

Dinge verführen. 3) Mehr aber noch als die Anschaulichkeit der Darstel-

lung tritt bei unserem Historiker das Streben nach gedrängter Kürze und

nach Präcision im Ausdruck hervor. Dieses Streben durchzieht sein ganzes

Geschichtswerk, tritt aber besonders in der sogenannten Pentekontaetie oder

dem kurzen Überblick über die athenische Geschichte in den 50 Jahren

vor Beginn des peloponnesischen Krieges (I 89— 118) hervor. Im Gegen-

satz zu den vielschreibenden Dichtern und Logographen jener Zeit hat er

seine Thätigkeit um eine grosse Aufgabe konzentriert und in dieser selbst

seinen Ruhm in gedrängtem Gedankenreichtum, nicht in voluminösem Um-
fang gesucht. Mit berechtigtem Selbstgefühl nennt er I 22 sein Werk ein

xTTJ^a ig ael ^äXXov rj dycivicffjia sg lo TiaQaxQrjfJLcc axovsiv.

239. Sprache und Überlieferung. Die sprachliche Darstellung

entspricht der Schärfe und Tiefe der Gedanken. Die Glätte und Rundung
des Ausdrucks verschmähte Thukydides, wäre ihm auch, selbst wenn er

sie gewollt, schwerlich gelungen. Das Streben nach Kürze führte aber

nur zu oft zur Dunkelheit und Schwerverständlichkeit des Ausdrucks. Auch
wenn man sich in den thukydideischen Stil gut hineingelesen hat, wird

man oft einen Satz zwei- und drei Mal lesen müssen, bis man alles, was
der Autor in die Worte hineinlegen wollte, vollständig erfasst. Die häu-

figen Hyperbata, die Sinnkonstruktionen und Anakoluthien, die verschränkte

Wortstellung, die Häufung der Participien haben ihren Grund in einer ge-

wissen Ünbeholfenheit, in Folge deren es dem Autor nicht immer gelingt,

die Fülle der zuströmenden Gedanken in passende Worte zu kleiden.

Manchmal glaubt man in dem schwerfälligen Satzbau das Werden des

Ausdruck lobender Anerkennung äusserst Schichtschreibung je geschaffen hat", fällte

kargte. Uns will die erbarmungslose Staats- Macauley, s. üebers. von Jowett II in.

räson, welche er bei der grausamen Verge- I ») Müller-Stkübing, Die Glaubwtirdig-
waltigung der Melier seinem Athener ohne

|
keit des Thukydides, geprüft an seiner Dar-

ein Wort der Missbilligung in den Mund legt
j

Stellung der Belagerung von Platää, Jahrb.
(V 105), zu objektiv und kalt erscheinen. I f. Phil. 131, 289 ff. Ein starker geographi-
Auch von seiner eigenen Verbannung be-

; scher Irrtum bezüglich der Lage des Vorge-
richtet er (V26) mit kalter Objektivität.

1) Plut. de glor. Athen, p. 347 a: 0ov-
xvdlörjg ael rio 'ÄÖyio nQog rccx'xrjv ctfxilXäxca

irjv ivc'iQyEiav ^ olov ^scaijy noirjaai rov
iiXQOcarjv xai ra ysvö^tvct neqi tovg OQujyiag

EX7iXt]xnxd xccl xaQaxiLxd ndOr} roig dva-
yivojaxovoiv evsQydoaoO^ca Xuxvsvofxevog.

^) Plut Nie. 1: inl xcdg ditjyrjasai (sc.

r(üv ZtxeXixwy) &ovxv6i6r}g avxog avxov tibql

tavxa 7i((x)r}xixojxc(xog, i^agysaxcixoc, noixi-

Xüixaxog ysvofxsvog d/utfÄijxojg i^Ev^voxs. Ein
ähnlich glänzendes Urteil über die sikilische

Expedition, „das Vollendetste, was die Ge-

birgs Maleia in Lesbos findet sich III 4.

Ungenau sind auch die Längeangaben der

Rhede von Sphakteria IV 8, die gewiss nicht

aus Terrainveränderungen seit jener Zeit er-

klärt werden dürfen. — Die schweren An-
griffe, die Müller - Strübing namentlich in

seinem Buche Aristophanes und die histo-

rische Kritik, und in Thukydideischen For-

schungen gegen die Unvollständigkeit und
Parteilichkeit unseres Historikers vorgebracht

hat, prüfen und widerlegen Holzapfel Rh.

M. 37, 448 ff., Herbst Philol. 42, 707 ff., Edm.
Lange Jahrb. f. PhiL 135 (1887) 721 ff.
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Werkes aus wiederholten Zusätzen und Selbstbesserungen zu erkennen.

Dionysios de Thuc. 24 bezeichnet unseren Autor als Hauptvertreter der

avarijQd xai axoTfirr; sxqgaaig, und schon dem Cicero erschienen seine

Reden schwerverständlich, i) Von den Neueren hat etwas derb Fr. A. Wolf
von einem Feldwebelstil unseres Historikers gesprochen. Aber man darf

nicht übersehen, dass er der erste namhafte attische Prosaiker war und

mehr wie die Späteren mit der Sprödigkeit des sprachlichen Stoffes zu

ringen hatte. 3) Auch fällt ins Gewicht, dass er den grössten Teil seines

Lebens ausserhalb Athens im Barbarenland verlebte und so die grosse

Stilentwicklung der attischen Dichter und Redner in den letzten Decennien

des 5. Jahrhunderts nicht mit durchmachte.*) Auf der anderen Seite muss

man ihm das Lob lassen, dass er überall, wo es galt scharfe Begriffsunter-

scheidungen auch in der Sprache zum bestimmten Ausdruck zu bringen,

sich einer ausserordentlichen Klarheit und Konsequenz befleissigte, so dass

insbesondere die im Griechischen so wunderbar entwickelte Syntax der Modi

und Zeiten, die scharfe Unterscheidung des Conjunctivs und Optativs, des

Imperfektums und Aorists hauptsächlich von Thukydides ausgegangen ist.^)

So hat Thukydides nach Verdienst nicht bloss durch seine Gedanken-

tiefe und politische Weisheit, sondern auch durch die Eigenart seines

Stiles und seiner Darstellung grosse Anerkennung auch bei den nach-

folgenden Generationen gefunden: Philistos, Sallust, Prokop eiferten ihm
nach;^) Dionysios Halic. fand sich mit seiner abfälligen Kritik zahlreichen

Bewunderern gegenüber, welche den Thukydides für den grössten aller

Historiker hielten.') In der römischen Kaiserzeit hat man auch sein Werk
zu kommentieren begonnen. Didymos schrieb eine Vita, die wahrschein-

lich den Eingang eines Kommentars bildete;*) Numenios verfasste Hypo-
theseis, Sabines und Heron unter Hadrian Hypomnemata, hauptsächlich

vom rhetorischen Standpunkt.^) Aus dem Studium der Kommentatoren
stammen die nicht seltenen Interpolationen, wie die moralisierenden Be-

trachtungen des Kapitels III 84, die aber schon von den alten Kritikern

durch den Obelos als unecht bezeichnet wurden, ^ö) In der modernen Zeit

ist namentlich von den Gelehrten derjenigen Nation, die zuerst zu einem

*) NiETZKi, De Thucydideae elocutionis

Proprietät^, Progr. Königsberg 1887.

^) Cic. Orat. 30: ipsae illae contiones

ita multas habent obscuras abditasque sen-

tentias, rix uf inteUegantur. Vgl. Brutus 83.

^) Eine gewisse Ungelenkigkeit liegt auch
in der zahlreichen Anwendung und Neubil-

dung von Verbis denominativis, in dem häu-

figen Gebrauch des genetiven Infinitivs zur

auch der grosse römische Historiker Tacitus,

über dessen Verhältnis zu Thukydides s.

Lehrs, Pop. Aufs.^ 450 ff.

') Dionys. de Thuc. 2.

^) Meier, Opusc. II 61 und M. Schmidt,

Didymi fragm. p. 334.

^j DoBERENTz, De scholüs in Thucydidem,
Halle 1876; E. Schwabe, Quaestiones de

Thuc. scholiorum fontibus, Leipz. Stud. IV
Bezeichnung des Grundes, in der Verbindung 67ff. ; Altinger, De rhetoricis in orationes

des Artikels mit dem Neutrum eines Ad-
j

Thucyd. scholüs, München. Progr. 1885. Citiert

jektivs oder Partizipiums zur Bildung von
j

sind in den Scholien Antyllos, Asklepiades,

Abstrakten. Phoibammon (4. Jahrh.)
'') Müller, Gr. Litt. 11^ 140. '

^") Sehr weit geht in der Aufstöberung
^) Dieser Punkt wird an einer einzelnen 1 von Interpolationen Müller-Strübing, Thu-

Satzgattung gut nachgewiesen von meiner kydideische Studien, Wien 1881, wonach
Schülerin Miss.Warren, Study ofconjunctional ganze Partien, wie z. B. die von der Er-

temporal clauses in Thucydides, Berlin 1897.
j

mordung der Lesbier (III 35 -50) erst später

^) Aehnlich ausgerüstet von Natur war
\
von andern zugesetzt sein sollen.
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freien politischen Leben erwachte, von den Engländern Hobbes, Hudson,

Wasse das Verständnis und die Bewunderung des grossen Staatsmannes

unter den Historikern wieder geweckt worden.

Codd. bilden zwei Familien; die eine vertreten durch Laur. 69, 2 s. X (C) und Monac.
sive Augustanus 430 (Fi, die andere durch Vatic. 126 s. XI (B), der aber selbst nicht durch-

weg der gleichen Rezension folgt. Dass Stephanos Byz. noch einen reineren Text hatte,

beweist Niese Herrn. 14, 423 ff. — Ein Papyrus IV 36 -41 enthaltend gefunden von Hunt 1857.

Schollen, über die gehandelt § 239, in der Ausgabe des Thuk. von F. Haase ed. II,

Paris 1846. Neue Schollen aus einem Codex von Patmos herausgegeben von Sakkelion, Revue
de philol. 1877 p. 182—8.

Ausgaben: cum diversorum comment. (Hudson, Wasse, Düker) ed Poppo, Lips. 1821 ff.

11 vol.; desselben Poppo edit. minor, neubesorgt von Stahl 1883, 4 vol.; comment. Göller,
ed. II, Lips. 1836, 2 Bde. — Kritische Ausgabe von Imm. Bekker, Berlin 1821, 3 vol.; edit.

min. gleichfalls mit kritischem Apparat 1868; von Haase, Par. 1846 (1868); rec. Hüde, Lips.

1898; rec. et annot. Herwerden, Lips. 1877, 5 Hefte; Thukyd. 1. 1 et II ed. A. Schöne, Berol.

1874 mit Schollen u. kritischem Apparat. — Ausgaben mit erklärenden Anmerkungen von
Krüger, 3. Aufl., Berl. 1861; von Classen-Steup in Weidm. Samml.; von Böhme-Widmann
bei Teubner.

Lexicon Thucyd. von Betant, Genf 1843; Index Thucydideus von v. Essen, Berlin

1887. — Gute Uebersetzung mit inhaltreichen Anmerk. von Heilmann, Lemgo 1833.

d) Xenophon (um 434 bis um 355). i)

240. Leben. Xenophon, den die Historiker wie die Philosophen zu den

Ihrigen zählten, war Sohn des Gryllos und der Diodora und entstammte

einer wohlhabenden Ritterfamilie des Demos Erchia. Sein Geburtsjahr

wird nicht angegeben; ausgehend von der Überlieferung, 2) dass Sokrates

in der Schlacht von Delion (424) den vom Pferde gesunkenen Xenophon
gerettet habe, und dass Xenophon selbst 90 Jahre alt geworden sei 3) setzte

dasselbe Krüger auf 444 an. Aber da Xenophon in der Anabasis noch

als junger Mann erscheint,*) so verwarf Cobet Nov. lect. 534 ff. jene Über-

lieferung von der Errettung des Schülers durch den Lehrer als tendenziöse

Erfindung und Hess im Einklang mit Athen, p. 216 d, wonach Xenophon
im Jahre 421 noch ein Knabe war, unseren Autor um 434 geboren sein. 5)

In der Jugend schloss sich derselbe an Sokrates an; der hatte ihm einst

in einem Engweg die Frage vorgelegt, ttov xaXol xdya^ol yivovxai ar^gco-

TToi; und ihm dann, als er um die Antwort verlegen war, zugerufen: stiov

xoivvv xal fjiccvd^avs.^) Aber so warm er auch seinem philosophischen

Lehrer anhing, so fühlte er sich doch mehr zum praktischen Leben hin-

gezogen und trat durch Vermittelung seines Freundes Proxenos in die

Dienste des jüngeren Kyros.'^) Als dieser in der Schlacht von Kunaxa

^) Biographie in Diog. 1149—59, neben Xenophontisvita, Königsberg, Diss. 1884, wozu
welcher der Artikel des Suidas nichts Neues Stahl im Philol. Anz. 1886; Ed. Schwartz
enthält. Diogenes geht auf Demetrios Magnes ! Rh. M. 44, 163 ff.; Hartmann, Analecta Xeno-
zurück, der sein Hauptmaterial aus Dinarchs

j

phontea, Leyden 1887.
Rede für Aischylos, einen Freigelassenen des ^) Strab. p. 403; Diog. II 22.

jüngeren Xenophon, schöpfte; s. Wilamowitz,
Phil. Unt. IV 330—5. Die Briefe der Sokra-
tiker 18—22 sind eine mit Vorsicht zu be-

nutzende Quelle. — Krüger, De Xenophontis
vita, in dessen Histor. -philol. Stud. II 262 ff.;

F. Ranke, De Xenophontis vita et scriptis,

I ^Berl. 1851; A.Croiset, Xenophon son carac-

rÄtere et son talent, Par. 1873; Roquette, De

I

3) Ps. Lucian, Macrob. 21.

*) Vgl. besonders Anab. III 1, 14 25;

VI 4, 25.

^) Hartmänn, Anal. Xenoph. geht mit

dem Geburtsjahr auf 425 herab.

6) Diog. II 48.

7) Anab. III 1, 4 ff. Nach Philostr. Vit.

soph. I 12 hatte er den Proxenos, der dort
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(401) gefallen und die hellenischen Führer von den Persern hinterlistig

ermordet worden waren, leitete er selbst mit staunenswerter Klugheit und
Unerschrockenheit den Rückzug der 10,000 mitten durch Feindes Land.

An dem Hellespont angekommen, Hess er nicht bloss die Geretteten in das

Heer der Spartaner, die bereits die Befreiung der kleinasiatischen Griechen

vom Joche der Perser begonnen hatten, eintreten, sondern Hess sich auch

selbst im weiteren Verlauf der Dinge bestimmen, mit Agesilaos nach

Griechenland gegen die Feinde der Spartaner zu ziehen. An der Schlacht

von Koronea (394) gegen die mit Athen verbundenen Thebaner nahm er,

wenn auch nicht als Kämpfender, teil. Infolge dieser seiner Verbindung
mit den Feinden des Vaterlandes wurde er wegen Hochverrats von den

Athenern verurteilt, i) Die Lakedämonier hingegen entschädigten ihn, der

mit der Verbannung jedenfalls auch seine Güter in Attika verloren hatte,

durch Verleihung eines Landgutes in Elis bei dem Städtchen Skillus.^)

Dort lebte er mit seiner Frau Philesia und seinen zwei Söhnen Gryllos

und Diodoros in friedlicher Zurückgezogenheit, litterarischen Arbeiten und
den Freuden des Landlebens hingegeben, bis die Kämpfe der Thebaner

und Lakedämonier ihn aus dieser Ruhe wieder aufscheuchten. Nach der

Schlacht von Leuktra aus Skillus verjagt (370), rettete er sich mit Mühe
nach Korinth. Von hier aus trat er wieder in gute Beziehungen zu seiner

Vaterstadt, die sich damals mit den Lakedämoniern gegen Theben ver-

bunden hatte. Der Verbannungsbeschluss wurde förmlich aufgehoben; 3)

er selbst zwar nahm an den Kämpfen keinen Anteil mehr, aber er Hess

seine beiden Söhne in die athenische Reiterei eintreten. Von diesen starb

GryUos bei Mantinea den Heldentod (362).-*) Den Tod des Sohnes über-

lebte der Vater noch um einige Jahre; sicher starb er erst nach 359, in

welches Jahr die Hell. VI 4, 36 gemeldete Ermordung des Tyrannen Ale-

xander von Pherä fällt, ^) wahrscheinlich erst nach 355, wenn anders die

Schrift UoQoi mit Recht ihm beigelegt wird. Nach Diogenes II 56 starb

er in Korinth; danach scheint er also trotz der Aufhebung des Verban-

nungsbeschlusses nicht mehr nach Athen zurückgekehrt zu sein.

feVof aQXftiog heisst, in Böotien als Kriegs- von Cobet Nov. lect. 757 f.

gefangener gehört, was ein Pendant zu der "*) Diog. II 54 erzählt die schöne Anek-
Anekdote von der Schlacht bei Delion zu
sein scheint.

^) Das Jahr der Verbannung steht nicht

fest. Nach Paus. V 6, 3, Dio Chrys. or. VIII

dote, wie Xenophon, dem beim Opfern die

Nachricht vom Tode seines Sohnes überbracht

wurde, anfangs den Kranz vom Haupte nahm,
dann aber, als er vernommen, dass sein Sohn

in., Diogen.. II 51 wurde er infolge seiner erst nach tapferer Gegenwehr gefallen sei,

Beteiligung am Zuge des Kyros als eines ! denselben wieder aufsetzte. Auf den Helden-

Feindes der Athener verbannt; wahrschein-
\

tod des einen der Dioskuren wurden Tau-

lich war auch hierauf in dem Verbannungs-
|

sende von Enkomien abgefasst nach Aristo-

beschluss, den nach Istros bei Diog. II 59
j

teles bei Diog. II 55. — Die Söhne des Xe-

Eubulos beantragte, Bezug genommen. Sicher
j

nophon wollte man nach Paus. I 22, 4 in ^en
erfolgte aber die Verbannung weder während
des Zuses noch unmittelbar danach; das er-

hellt aus Anab. V 3, 6 f. u. VI! 7, 57.

'^) Eine Schilderung desselben Anab. V
3, 7 ff ; vgl. Paus. V 6, 5 f.

^) Nach Istros bei Diog. II 59 durch den-

selben Eubulos. Die Sache selbst, nicht bloss Anm. 2.

die Person des Antragstellers wird bezweifelt
|

beiden Reitern am Aufgang zu den Pro-

pyläen wiedererkennen, von denen Repliken

jetzt zu Rom auf dem Monte Cavallo vor

dem königlichen Palaste stehen.

°) Diodor XVI 14 berichtet dieselbe zum
Jahr 357; s. aber Schäfer, Demosth. I 133
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241. Charakter, Schriftstellerei. Xenophon wird von seinem

Biographen Diogenes II 48 ein avi^o evdaiiioyv xe xal evtiSkOTaioq dg ittsq-

ßoh'p' genannt; er kann als Repräsentant der von den Griechen zuoberst

in der Reihe der Tugenden gestellten xaXoxayaOia gelten, indem er körper-

liche Schönheit und geistige Begabung auf das schönste in seiner Person

vereinigte. Von praktischem Thatendrang erfüllt, verschmähte er die

blosse Stubengelehrsamkeit und dürre Spekulation; auf der anderen Seite

aber entbehrte er der schöpferischen Originalität, um im Denken und

Handeln sich zu hohen Idealen zu erheben. Ein schwarzer Fleck in seinem

Leben bleibt der Mangel an Vaterlandsliebe. Die Abneigung gegen die

athenische Demokratie und die VorUebe zum aristokratischen Lakedämon

teilte er mit Piaton und anderen Sokratikern ; aber keiner von diesen war

so weit wie er gegangen, dass er in den Reihen der Feinde seinen Lands-

leuten gegenübertrat. Mit Entrüstung hat ihn deshalb ein deutscher

Patriot, Niebuhr,!) den ausgeartetsten Sohn genannt, den jemals ein Staat

ausgestossen habe. In religiösen Dingen ging seine Anhänglichkeit an das

Alte bis zur Beschränktheit; namentlich huldigte er in dem Glauben an

die Macht der Opfer und den Seherblick der Wahrsager ganz den aber-

gläubischen Meinungen der Menge. Gerade dieses hat aber später in der

römischen Kaiserzeit, als wieder ein mystischer Zug die Geister zu be-

herrschen anfing, viel zur Erhöhung seines Ansehens beigetragen; das

Hauptansehen indes verdankte er der bezaubernden Schönheit seiner

Sprache, die für die Blüte des Attikismus galt, 2) wenn sie auch im ein-

zelnen, namentlich im Wortschatz, vielfach von dem Gebrauch der anderen

Attiker abwich. 3) Er hiess die attische Biene*) und auf seinen Lippen

soll die Göttin Peitho gesessen haben. &) Am meisten Lob verdient die

Rundung und Durchsichtigkeit seines Satzbaues, in dem sich die ganze

Klarheit und einfache Bestimmtheit seines Geistes widerspiegelt;^) sie ver-

liehen ihm jene iucunditas inaffectata, die Quintilian X 1, 82 mit Recht

an seinem Stil hervorhebt.^) Hinterlassen hat er nach Diogenes II 56 an

40 Bücher (nicht Schriften);^) alle dann von Diogenes namentlich aufge-

zählten Schriften sind auch unversehrt auf uns gekommen,'^) darunter

manches unechte. Dieselben gehören zum grösseren Teile dem Gebiete

der Geschichte an, andere der philosophischen Litteratur, Nationalökonomie

1) NiEBUHR Kl. Sehr. I 467.

^) Nach Suidas hatten über seinen Stil

gehandelt Harpokration tjsql tmv txuqu Ee-
vo(f(ji)vti ovvjciieiov . ferner Heron, Zenon,

Metrophanes, Theon, Tiberios. Auch Ps.

Longin de subl. 8 spricht von einer Schrift,

die er über Xenophon geschrieben habe.

3) Abweichungen von dem strengen At-

tikismus bemerkten schon die Alten, s. Hel-
ladios bei Photios bibl. p. 533 '*, 25 der den
acc. pl. vo/ueTg statt vo^sag tadelt; anderes
weist nach Ruthebford, The new Phry-
nichus p. 161 f.

*) Suidas u. Ssvocpwv.

5) Cic. Orat. 32 u. 62; Diog. II 57; Tac.
dial. 81.

®) Vgl. Dionys. ep. ad Pomp. 4: Sevo-

(f(ov 'HoodoTOv t^rjXioirjg iyevexo xar' djutpo-

TSQovg tovg /«(»«xrjy^)«? toV re nQctyßcmxöv
xal TOV Xexxixöv.

'') Dass er aber auch die Mittel der

Rhetorik nicht verschmähte, zeigt H. Schacht,

De Xenophontis studiis rhetoricis, Diss. Berl.

1890.

^) Die erhaltenen Schriften machen zu-

sammen 87 B. aus, wenn man aber die Ein-

teilung der Hellenika in 9 B. zu Grunde legt,

89; von der letzteren Zahl lässt daher Wachs-
MUTH Rh. M. 84, 834 den Diogenes ausgehen.

^) Nicht erhalten ist uns die von Stobaios

Flor. 88, 14 erwähnte Schrift tisqI GeSypidog,

deren Echtheit neuerdings Immisch, Xenophon
über Theognis, in Comment. Ribbeck. 71—98
zu erweisen sucht.
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und Taktik. Wir werden bei der Besprechung, da wir Xenophon in

dem Abschnitte von der Geschichtsschreibung behandeln, mit den histo-

rischen Schriften beginnen, wiewohl es sich aus anderen Gründen em-
pfohlen hätte, von den philosophischen auszugehen.

242. KvQov avdßaaig in 7 B.^) hat den Namen von dem kleineren

ersten Teil (I 1— 6), in welchem der Zug des Kyros vom Meere zu dem
höher gelegenen Asien beschrieben ist. 2) Den Hauptgegenstand aber bildet

die von Xenophon geleitete Heimkehr der 10,000 Griechen nach der Schlacht

von Kunaxa. Die Kühnheit und die geschickte Ausführung dieses Unter-

nehmens, dem man den Rückzug des Generals Moreau durch die Pässe

des Schwarzwaldes im Jahre 1796 zur Seite gestellt hat, üben die vor-

züglichste Anziehungskraft des Werkes. Unter den historischen Aufzeich-

nungen des Altertums dürften unserer Anabasis nur die Kommentare
Cäsars über den gallischen Krieg den Rang streitig machen. Die Dar-

stellung gibt Xenophon wie später auch Cäsar so, dass er von sich immer
in der dritten Person redet, 8) offenbar um so der Erzählung den Schein

grösserer Objektivität zu verleihen; so wird einigemal (I 8, 18; V 4, 34)^)

auch eine Ansicht mit Xtyovai iive(; eingeführt, wo es sich nur um Beobach-

tungen des Verfassers selbst handelt. Daraus geht hervor, dass Xenophon
die Schrift ohne Nennung seines Namens in die Welt schickte. Auffällig

aber ist, dass er Hell. HI 1, 2 sogar einen anderen, Themistogenes aus

Syrakus, als Verfasser derselben bezeichnet. Danach hat er dieses sein

schönstes und anziehendstes Werk nicht bloss anonym, sondern sogar

Pseudonym erscheinen lassen. Denn dass von diesem Zug ausser von

Xenophon und dem Stymphalier Sophainetos, dessen Anabasis der Geo-

graph Stephanos von Byzanz 4 mal citiert,*^) auch noch Themistogenes eine

eigene Darstellung gegeben habe, ist wenig glaubwürdig. ^^j Sicher hat

das Altertum, wie man aus Plutarch, De glor. Ath. 1 und Tzetzes Chil. VII

930 sieht, nur an Pseudonymität gedacht.') Verfasst wurde die Anabasis

von Xenophon wohl erst, nachdem er durch den Besitz von Skillus Müsse
zu litterarischen Arbeiten gefunden hatte, wie auch die Schilderung dieses

*) Die Einteilung in Bücher rührt von
später Hand her, von derselben auch die

über den Inhalt orientierenden Einleitungen
zu Anfang jedes Buches; vgl. Birt, Ant.
Buch, 464 ff. Arrian las jene einleitenden

Interpolationen noch nicht in seinem Exem-
plar, da er die Bücher seiner Anabasis ohne
jede Einleitung beginnt.

'^) Nur locker ist das erste Buch mit
den folgenden Büchern verbunden, so dass
an eine ehemalige selbständige Stellung des-

selben denkt Osberger Progr. Speier 1896.

^) Nur in dem unechten Schlusskapitel
VII 8, 25 steht die erste Person eTirj'Aüofxev.

*) Die Echtheit der beiden ersten Stellen

^) Steph. unter K(c()&ovxot, Tüo^oi, 'Pvaxoi,

XctQuay&T]. Benutzt scheint diesen und viel-

leicht auch den Ktesias Diodor XIV 19—31
durch Vermittlung des Ephoros an denjenigen

Partien zu haben, die von Xenophon ab-

weichen.
^) Die entgegengesetzte Meinung ver-

tritt ScHENKL, Xenophontische Studien, Stzb.

d. Wien. Ak. 1868 S. 635 ff. Suidas erwähnt

von diesem Themistogenes ausser der Ana-
basis noch «/Ä« rii'd ttsqI xtjc, sut'xov naxQl-

(loc. Zweifellos erweist der Stil, dass die

uns erhaltene Anabasis von Xenophon selbst

verfasst ist.

') Dunkel bleibt das «ÄÄ>j yeyQanrm
wird von Cobet und andern Kritikern be- Anab. II 6, 4 von einer Sache, wovon Xeno-
zweifelt, vielleicht mit Recht; das Uysrai

\

phon nirgends in seinen Schriften etwas ge-

von II 2, 6 hat nichts Auffälliges. schrieben hat
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Landsitzes Anab. V 3, 9 wahrscheinlich macht, i) Ein neuerer Forscher 2)

glaubte sogar aus den Imperfekten in der Schilderung der religiösen

Volksfeste in Skillus, wie €Tioi€i dvaiav, iisrelxov tiJc soQzrjg, folgern zu

müssen, dass Xenophon zur Zeit der Abfassung Skillus schon wieder ver-

lassen habe. Aber ein solcher Schluss ist nicht geboten, und die an-

gegebene Stelle der Hellenika zeigt, wofür auch die jugendliche Frische

der Darstellung spricht, dass die Anabasis zu den frühesten Schriften

unseres Autors gehört.

243. KvQov Tiaidsia in 8 B. ist eine Art historischen Tendenz-

romanes, indem darin der ältere Kyros als Muster eines rechten Herrschers

aufgestellt wird. Die Abweichung von der historischen Treue geht bis

zur Fälschung allbekannter Thatsachen.^) Während Kyros, wie jedermann

aus Herodot I 214 wissen konnte, eines gewaltsamen Todes in dem Kampfe

gegen die Massageten gestorben war, lässt ihn Xenophon Cyr. VIII 7

sanft hinüberschlummern, nachdem er noch zuvor den Göttern geopfert

und in langer Rede von seinen Kindern und Freunden rührenden Abschied

genommen hatte.*) In einem Romane kann die Frau und die Liebe nicht

fehlen; auch diese flicht Xenophon seiner Darstellung ein in der edlen

Gestalt der Pantheia, die auch als Kriegsgefangene die Treue ihrem Ge-

mahl Abradates wahrt, rührend von ihm, als er in den Kampf zieht, Ab-

schied nimmt (VI 4) und schliesslich mit ihm den Tod teilt (VII 3). Dem
Titel nach sollte man bloss eine Darstellung der Erziehung des Kyros

erwarten, das Buch gibt aber eine Geschichte des ganzen Lebens jenes

Herrschers. Der Titel will eben von vornherein die Tendenz des Buches

andeuten, dass nämlich die Erfolge des Königs und seine guten Regierungs-

maxime in der richtigen Erziehung ihre Wurzel gehabt haben. 5) Das

Ganze ist so eine Verherrlichung der absoluten Monarchie, basiert auf der

Tüchtigkeit des Herrschers, aber ohne freie Anteilnahme der Glieder

des Staates, die doch wesentlich zum Ideal eines Staates im Sinne des

freien Griechentums gehörte. Der Gedanke gerade in Kyros das Ideal

eines rechten Herrschers zu zeichnen ist vielleicht nicht zuerst in

dem Kopfe unseres Xenophon entstanden. Wir erfahren wenigstens aus

Diogenes VI 16, dass auch der Sokratiker Antisthenes einen Dialog KvQog

1] 7T8q\ ßaaiXtiaQ geschrieben hat; freilich ob vor oder nach Xenophon,

lässt sich nicht so leicht entscheiden, zumal die Abfassungszeit der Kyro-

pädie selbst nicht ausgemacht ist. Von dem Epilog VIII 8, worin die

*) Ganz verlässig ist dieser Schluss des- !
Kyros dem persischen Reiche einverleibt

halb nicht, weil möglicherweise, wie Bergk,
j

werden lässt.

Gr. Litt. IV 313 annimmt, jener Passus über
|

*) Schon Cicero epist. ad Quint. I 1, 8

Skillus ähnlich wie der Epilog der Kyropädie
\
bemerkt: Cyt^us ille a Xenophonte non ad

erst später bei einer Neuausgabe des Buches
1

histoHae fidem scrixHus, sed ad effigiem iusti

zugefügt wurde. Von Bedeutung ist auch,
I
imptrii. Vgl. Dionys. ep. ad Pomp. 4: Kv-

dass Xenophon I 8, 26 auf die persische Ge-
|

qov Tiairfeiaf, sixopcc ßaaiUiog aya(^ov ycd

schichte des Ktesias, die sicher erst nach 398
erschien, Rücksicht nimmt.

^) SCHENKL a. 0.

^) Auch ohne ersichtlichen Zweck ver-

kehrt Xenophon den Thatbestand, indem er

z. B. f 1, 4 und VIII 7, 20 Aegypten, welches
erst Kambyses unterwarf, bereits durch

si^öaijuoi^og.

^) Cyr. I 1, 6: 71 oia rivl ncadeia nai-

dev&slg xoaovxop dirjpeyxeu eig to uqxslp clv-

ßQojTiiiDv. Von Einfluss für die Benennung

war aber hier, wie ähnlich bei der Anabasis,

zumeist, dass die Darstellung mit der n al-

lein Kvqov begann. Vgl. Nikolaos Dam. § 467.
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Entartung der damaligen Perser und ihr Abfall von der alten Sitte (Tiaidaia)

dargethan wird, steht allerdings fest, dass er nicht vor 364 geschrieben

sein kann;^) aber derselbe wird von namhaften Kritikern für unecht er-

klärt und scheint jedenfalls erst nachträglich, sei es nun von Xenophon
selbst oder einem anderen zugefügt zu sein. 2) Die Überlieferung des

Gellius XIV 3, dass Xenophon mit seiner Kyropädie ein Gegenstück zu

einem grösseren zuerst publizierten Teile der platonischen Politeia habe

liefern wollen, setzt voraus, dass das xenophontische Werk vor der Ver-

öffentlichung der ganzen uns erhaltenen Politeia des Piaton verfasst wurde.

244. Die ^EXXi^nxä in 7 B.^) enthalten die griechische Geschichte

von 411 bis 362 oder von dem Zeitpunkt, wo das Werk des Thukydides

endigte, bis zur Schlacht von Mantinea. Das Werk fängt ganz abrupt

mit nsict dt tat TU an, will also sicher in seinem ersten Teil nur eine

Fortsetzung oder Ergänzung des unvollendeten Werkes des Thukydides

bieten.*) Aber auch der fade Schluss efioi fiir 6i] jtitXQi tovtov ygexi^ta^o)^

td 6k fifTce Tccviu lacog aXXo) iuXi]ati sieht nicht so aus, als ob der Ver-

fasser selbst sein Werk zum Abschluss gebracht habe. Doch es fehlt

nicht bloss ein kunstvoller Eingang und Schluss, das ganze Werk ist

trotz einiger gelungenen Partien weit entfernt von der feinen Durch-

arbeitung der Anabasis und Kyropädie. Da nun Xenophon an demselben,

wie wir aus einer gelegentlichen Bemerkung zu VI 4, 36 sehen, noch

über das Jahr 359 hinaus arbeitete, so wird die Vermutung nahe gelegt,

dass er dasselbe nicht zur Herausgabe als Ganzes abgerundet, nicht die letzte

Feile an dasselbe angelegt hat.*) Auf solche Weise sind in demselben

auch die Spuren geblieben, welche auf Abfassung der einzelnen Teile zu

verschiedenen Zeiten hinführen. Niebuhr ^) hat zuerst darauf aufmerksam
gemacht, dass, wenn es am Schluss des zweiten Buches von den unter

sich ausgesöhnten Parteien Athens heisst sii xal vvv ofiov te jioXnevovrai

xai ToTg Öqxoic ejuintiii o J/;/toc, Xenophon unmöglich zur Zeit der Schlacht

von Mantinea, nachdem jene Aussöhnung längst vergessen und ganz andere

Verhältnisse eingetreten waren, noch so habe schreiben können. Er
nahm deshalb an, dass Xenophon zuerst nur die zwei ersten Bücher als

») In die letzten Regierungsjahre des 1 721 ff.; 95, 737 ff.; 105, 723 ff. sucht die

Artaxerxes II (gestorben 362) setzt Diodor XV ' Hellenika als einen späteren Auszug zu er-

92 die in jenem Epilog erwähnte Rohheit des
Rheomitres.

^) Für unecht erklärten den Epilog
Valckenaer und F. A. Wolf; s. Schenkl,
Jahrb. der Phil. 1861, S. 540 ff. Beckbaüs,
Ztschr. für Gymn. XXVI 226 ff. schreibt dem

weisen, worauf insbesondere auch das u'/Xrj

yiyQaniui der Anab. II 6, 4 hinzuweisen

scheine, da er dort etwas verspricht, was in

unseren Hellenicis nicht steht. Zuvor schon

hatte Kyprianos, nsQi rdiv 'E'AkTjiLxuiy rov

Esi'0(fü}yiog, Athen 1859, den Gedanken
jungen Xenophon den Epilog zu; ähnlich ! einer Epitome ausgesprochen. Dem tritt mit
Bergk, Gr. Litt. IV 312. Beachtenswert ist i gesundem Urteü Vollbrecht, De Xenophon-
der älinliche Schluss der Aaxe^aifxoi'imi
TiokiTsia, wovon unten § 248.

3) Daneben existierte eine Ausgabe in

9 B., wie aus den Citaten des Harpokration
Schäfer, Jahrb. füi- PhU. 1870, S. 527 nach-
gewiesen hat.

*) Friedrich Jahrb. für Philol. 1896
S. 289 nimmt an, dass dieser Anschluss erst

später durch den Redaktor erfolgt sei.
s) Grosser, Jahrb. für Phil. 93 (1866),

tis Hellenicis in epitomen non coactis, Hann.
1874 entgegen. Dass die den Agesilaos be-

treffenden Abschnitte uns nicht im Auszug
erhalten sind, dafür haben wir eine Garantie

an der Lobrede auf Agesilaos.

^) Niebühr, Ueber Xenophons Hellenika,

Kl. Sehr. I 464 ff. Dagegen Ed. Schwartz
Rh. M. 44 (1889) 182 ff., wonach die Hel-

lenica in einem Zug und mit der gleichen

Tendenz 357 abgefasst sein sollen.

k
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Fortsetzung des Thukydides geschrieben habe. Weiter gingen Neuere,

indem sie auf den stärkeren Einschnitt nach V 1 und die stilistische

Verschiedenheit der einzelnen Teile hinwiesen.^) Die ersten zwei Bücher

oder genauer I 1

—

II 3, 10 führen in annalistischer Form und trockenem

Ton sine ira et studio die Geschichte des peloponnesischen Krieges zu

Ende; sie waren ursprünglich bestimmt, mit dem Werke des Thukydides

als Supplement desselben herausgegeben zu werden. Daran schliesst sich

in freierer und lebhafterer Darstellung und mit entschiedener Parteinahme

für Sparta die Erzählung der Ereignisse bis 387 oder bis zum Frieden

des Antalkidas (II 3, 11

—

V 1, 36). Dieser Abschnitt ist gewissermassen

eine Verherrlichung der Politik des Agesilaos und scheint von Xenophon
um 384 in dankbarer Anerkennung der von Agesilaos erhaltenen Wohl-
thaten abgefasst zu sein. 2) Der im ersten Teil eingehaltene Gesichtspunkt

alles genau in annalistischer Weise mit Unterscheidung der Jahreszeiten

zu erzählen, ist so wenig eingehalten, dass so wichtige Ereignisse wie die

Schlacht von Knidos keine direkte Erwähnung gefunden haben. Mit V 4

wird zur Darstellung des Missbrauchs, den die Spartaner Theben gegen-

über von ihrer Macht machten, mit einem neuen Proömium derart über-

gegangen, als ob hier ehedem ein neues Buch begonnen habe. Auch kommt
hier noch mehr als in dem zweiten Teil über der politischen und moralischen

Reflexion die nächste Aufgabe des Historikers, die erschöpfende Darstellung

der Ereignisse, zu kurz; nur erhält sich die gleiche spartanerfreundliche

Tendenz. Dass die Schlussredaktion oder die Zusammenordnung der zu

verschiedenen Zeiten geschriebenen und wahrscheinlich auch herausge-

gebenen Teile von Xenophon selbst herrührte, wird schwer zu erweisen

sein. Sicher von späterer Hand sind noch zur Ergänzung und chrono-

logischen Fixierung Glosseme in nicht geringer Zahl hinzugekommen^)

245. Der 'Ayrjailaog, eine Lobrede auf den verstorbenen König
Agesilaos, hängt mit den Hellenicis eng zusammen; waren doch diese in

ihrem Hauptteile der Verherrlichung der politischen Ziele und der krie-

gerischen Tüchtigkeit des ausgezeichneten Mannes gewidmet. Nachdem
derselbe im Winter 361/60 auf der Heimkehr von dem ägyptischen Feld-

zug gestorben war, regnete es förmlich Enkomien auf ihn.*) Zu diesen

gehört auch die uns erhaltene, von Cicero, epist. ad. fam. V 12, 7 über-

schwengUch gepriesene Schrift, in welche aus Xenophons Hellenicis

ganze Abschnitte fast wörtlich herübergenommen sind.^) Dass Xenophon

^) Njtsche, lieber die Abfassung von Leütsch Phil. 33, 97, dass Xenophon die

Xen. Hellenika, Progr. des Berliner Sophien- : ersten vier Bücher unter dem Pseudonym
gymn. 1871; vgl. Roquette, S. 61, der mit Kratippos veröffentlicht habe, widerlegt Rühl

1, 36 nimmt Isokrates Paneg. § 139 Bezug.

^) Unger, Die historischen Glosseme in

Xen. Hellenika, Sitzb. d. b. Ak. 1882; Beloch
Phil. 43, 261 ff.

*) Isokr. epist. 9, 1.

5) Die kleinen Abweichungen sind be-

achtenswert; sie zeigen, dass inzwischen der

Einfluss des Isokrates Fortschritte gemacht
hatte, indem der Hiatus zwar nicht ganz,

aber mit grösserer Sorgfalt als früher ver-

DiTTENBERGER, Herm. XVI 330 auch Eigen
tümlichkeiten des Sprachgebrauchs (nament-
lich von iLiijp) für die Scheidung verwertet;
vgl. Hartmann. Anal. Xenoph. p. 35 ff.

2j Hell. IV 3, 16 wird die Schlacht von
Koronea genannt oYa oi^x aXXt] r(ßv y scf
rjfxüii', was nach der Schlacht von Leuktra
nicht mehr recht zu passen scheint; indes
kehrt derselbe Ausdruck wieder im Age-
silaos 2, 9, der sicher nach der Schlacht von
Leuktra abgefasst ist. Die Ansicht von
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Verfasser der Lobrede sei, ist ohne genügenden Grund bezweifelt

worden. 1)

'JtQMv, eine kleine Schrift von verwandtem Charakter, referiert ein

Gespräch des Dichters Simonides mit dem älteren Hieron über den Vor-

zug des Lebens eines Privatmannes vor dem eines Tyrannen und über

die Mittel, mit denen ein Herrscher sein Land glückhch machen kann.

Die Schrift hängt wohl mit Beziehungen zusammen, welche Xenophon zu

dem Hofe des Dionysios, an dessen Tafel ihn Athenaios p. 427 f. sitzen

lässt, unterhielt; aber unsicher ist es, ob man dabei an den Aufzug der

Gesandten des älteren Dionysios bei den olympischen Spielen des Jahres

384 oder an die Thronbesteigung des jüngeren Dionysios im Jahre 367

zu denken hat.*)

246. Die 'ATtofuvrjfiorev^iaTa 2(oxQd%ovg (Memorabüia Socratis) in

4 B. haben dem Xenophon den Ruhm eines Philosophen eingetragen, sind

aber in der That nur allgemein verständliche Denkwürdigkeiten aus dem
Leben des Sokrates ohne tieferen philosophischen Gehalt. Veranlasst

waren dieselben durch die Verunglimpfungen des Sophisten Polykrates,

der um 394 eine Anklagerede gegen Sokrates geschrieben hatte, s) Gleich

im Eingang fuhren sie sich als eine Verteidigungsschrift gegen die un-

gerechten Beschuldigungen der Ankläger, nicht sowohl des Anytos und

Meletos, als eben jenes Sophisten ein. Sie stehen also auf einer Stufe

mit Piatons Apologie ; aber während Piaton die Form einer Verteidigungs-

rede des angeklagten Sokrates wählte, spricht Xenophon in eigener Person,

indem er an die Anklagepunkte anknüpfend ein allgemeines Lebensbild

des weisen Lehrers entwirft. Die Treue des Bildes brachte es mit sich,

dass die Darstellung fast ganz in Gesprächen sich bewegt,*) da ja Sokrates

im Gegensatz zu den Sophisten gerade auf diese Weise seine Gedanken

mitzuteilen liebte. Gewiss waren auch damals schon manche sokratische

Gespräche ans Licht getreten und wollte Xenophon zum Teil aus eigener

Erinnerung, zum Teil nach Mitteilung Anderer weitere Beiträge zum
ehrenden Andenken des einzigen Mannes liefern. Wenn dabei öfters in

den Gesprächen über dieselbe Sache andere Personen bei ihm als bei

mieden ist. Befremdend ist 68 auf der anderen Beckhaüs, Ztschr. f. Gymn. 26, 225 flF. Nach
Seite, dass sich im Agesilaos Formen der einem Citat bei Ath. 138 e erkannte Polemon,

älteren Sprechweise wie i'nead^ai, €tfi<fi c. der berühmte Antiquar, die Schrift als xeno-

acc, jLiFl(üy finden, wo in den Hellenicis, dem phontisch an Vgl. Nitsche Jahrber. d. Alt.

jüngeren Attikismus entsprechend, «xo>.ot'iV«V. V 1, 31 flf.

Tiept c. acc. iXarriüt' steht. Da müssen ent- ^) Nitsche Jahrber. d. Alt. V 1 25 ff. er-

weder die Hellenika später umredigiert worden klärt sich für die zweite Annahme und wider-

sein, oder Xenophon sich bei der Heraus- legt Sitzler, der die Echtheit auch dieser

gäbe des Agesilaos an das ältere Manuskript, Schrift bezweifeln wollte.

die erste Niederschrift, gehalten haben. Das
erstere ist das natürlichere und auch ange-
nommen von RosENSTiEL, De Xen. historiae

parte bisedita, 1882; das letztere angenommen
von Friedrich, Zu Xen. Hellenika und Age-
silaos, Jahrb. f. Phil. 1896 S. 298.

M Anstoss erregt die Angabe I 6, dass
Agesilaos als junger Mann {en vioc wv) den
Thron bestiegen habe, während er thatsäch-

lich damals bereits 40 Jahre alt war. An
den Enkel des Xenophon denkt auch hier

*) Ueber jene Schrift s. Isokrates Bus. 5

und Schol. Aristidis III 480 D. Das Ver-

hältnis der Memorabilien zu derselben ward
aufgedeckt von Cobet, Nov. lect. 661 ff. und

gegen Breitenbachs Einwände (Jahrb. für

Phil. 99, 301 ff. u. 115, 455 ff.i verteidigt von

Schenk L, Xenoph. Stud. II 1 ff.

*) Ein wichtiges Kapitel III 9 über die

Identität von Tugend und Wissen ist refe-

rierend gehalten.
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Platon erscheinen, so hat das an und für sich nichts Auffälliges, da ja

Sokrates über die Vorbildung des Staatsmannes, über das Schöne, über

die Gottesfurcht u. a. mit vielen wird gesprochen haben. Eher können
die Ideen von der Zweckmässigkeit der Weltschöpfung, von der göttlichen

Vorsehung und der Gottähnlichkeit der Menschenseele in I 4 und IV 3

befremden, da dieselben der Entwicklung der griechischen Philosophie

gewissermassen vorauszueilen scheinen. Im allgemeinen aber machen die

Denkwürdigkeiten unseres Xenophon den Eindruck grösserer Objektivität

und treuerer Wiedergabe der Wirklichkeit als die Dialoge Piatons. Es
liegt dieses schon darin, das Xenophon kein philosophischer Kopf war
und deshalb weniger in die Versuchung kam, eigene spekulative Ideen

den Gesprächen des Sokrates unterzulegen. Freilich hinderte ihn auf der

anderen Seite jener Mangel an philosophischer Anlage vielfach, nament-
lich in religiösen Dingen, den Kern der sokratischen Lehre zu erfassen,

so dass er vielmehr seine eigenen beschränkten Ansichten in den Lehren
des Sokrates wiederzufinden vermeinte. Den Mangel logischer Schulung
des Autors zeigt sich auch in der lockeren, planlosen Aneinanderreihung
der Gespräche, die neuere Gelehrten vergeblich durch Annahme von
Interpolationen zu verbessern suchten. 1) Der Abfassungszeit nach gehören
die Denkwürdigkeiten zu den frühesten Schriften Xenophons. Nach dem
22. Briefe der Sokratiker wurden sie zu Megara geschrieben, womit aus-

gesprochen scheint, dass ihre Abfassung vor die Belehnung des Xenophon
mit Skillus fiel; 2) jedenfalls sind sie vor dem Gastmahl, also vor 384 ab-

gefasst.

247. Der Ülxoro/nixog ist eine Ergänzung zu den Denkwürdig-
keiten des Sokrates, wie der Verfasser selbst gleich im Eingang andeutet.

Die kleine, anziehende Schrift enthält ein Gespräch des Sokrates mit
Kritobulos und Ischomachos über die beste Führung des Hauswesens,
besonders in Bezug auf die Agrikultur, die er die Mutter und Nährerin aller

Künste nennt. 3) Cicero hat dieselbe ins Lateinische übersetzt.*) Der abrupte
Eingang rjxovaa 6a rtoxs^ der an dem ähnlichen des Symposion sein Ana-

1) Zeller, Gesch. d. Phil. II * 1, 236 flF.

Sehr weit geht in der Ausscheidung von an-

geblich Unechtem Krohn, Sokrates und Xeno-
phon, 1875. K. LiiNCKE, Sokrates und Xeno-
phon, in Jahrb. für kl. Phil. 1896 S. 749 be-

zeichnet die Memorabilien in der überlieferten

Form als ein Lehr- und Lesebuch gemein-
nützigen Wissens, zusammengestellt von
einem Litteraten, der viel unsokratisches und

Xenophontis commentariorum Socraticorum
compositione.

'^) Die Glaubwürdigkeit des Briefes wird
abgewiesen von Bentley, Epist. Phaler., in

Opusc. 54 In der Bemerkung über die Be-
rechtigung der Mantik, Mem. I 1, 8 orxa ko
aiQaxi]yixM dtjkoy ei avucpe'gsi ajQcarjysTv

könnte man eine Rückbeziehung auf die be-

kannte Erzählung in Anab. III 1, 5 er-

unxenophontisches neben wenigen echten Mit-
j blicken Ed. Schwartz Rh. M. 44, 190 lässt

teilungen des Xenophon aufgenommen habe
Nicht so weit gehen F. Dümmleh, Academica,
1889; Joel, Xenophons Verhältnis zur echten
Sokratik, 1890; Der echte und der xeno-
phontische Sokrates 1893. Gilbert in seiner
Ausgabe nimmt I 4 Zusätze eines Stoikers
an. Den Notbehelf zweier Ausgaben —
andere nehmen noch mehr solcher an —
verteidigt A. Croiset, Hist. de la litt. gr. IV
367 f. Das 4. Buch erweist als einen später
von Xenophon zugefügten Anhang Birt, De

Handbuch der klass. Altertiimswissenschaft. VII. 3. Aufl. 23

auch die Memorabilien und den Oikonomikos
in Korinth nach 369 verfasst sein.

^) Zergliederung der Schrift von Vogel,
Die Oekonomik des Xenophon, Erlangen 1895,
Diss.

4) Vgl. Cic. de oflF. II 24, 87; Macrobius
III 20, 4. Sonderbarerweise soll die Ueber-
setzung Ciceros nach Servius zu Verg. Georg.
I 43 drei Bücher umfasst haben; s. Schenkl,
Xen. Stud. III 5.
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logon hat, veranlasste einige schon im Altertum, das Schriftchen als 5. Buch
der Denkwürdigkeiten auszugeben. i) Aber die Person des Sokrates ist

hier viel freier gezeichnet, indem Xenophon, ähnlich wie das Piaton in

seinen Dialogen zu thun liebte, seine eigenen Gedanken dem Sokrates

unterlegt. 2) Erhebend ist der humanitäre Geist, der das Ganze durchzieht

und der sich namentlich in der humanen Sorge für die Enterbten der

alten Gesellschaft, die Diener und Sklaven, kundgibt.

Die ^ÄTioXoyia ^uixgctroi^g TiQog xovq dixaaxäg enthält eine weitere

Ausführung des Schlusskapitels der Denkwürdigkeiten, wird aber so ein-

geleitet, als ob sie eine Ergänzung der Memorabilien bilden solle. Da sie

auch hinter der Kunst der übrigen Schriften Xenophons zurücksteht, so

halten sie namhafte Kritiker für untergeschoben.*)

Das 2vin7i6aior bildet gewissermassen ein Kehrblatt zu den Denk-
würdigkeiten, indem damit Xenophon den Sokrates nun auch in der hei-

teren Geselligkeit eines Mahles vorführen wollte.*) Das Mahl war von

dem reichen Kallias zu Ehren seines Lieblings Autolykos, der an den

Panathenäen einen Sieg im Pankration errungen hatte (422), gegeben

worden; Sokrates, Antisthenes und einige andere waren als Gäste geladen.

Das Mahl wird so geschildert, wie derartige Gelage in reichen Häusern

gewesen sein mögen: neben dem philosophischen Tischgespräch und der

Rede des Sokrates über die Liebe nehmen der Spassmacher, die Tänze-

rinnen und die Lautenspielerinnen einen übermässig breiten Raum ein.

Nirgends zeigt sich der Abstand des Piaton und Xenophon stärker als bei

der Vergleichung der beiden Symposien : dort geniale Phantasie und Tiefe

der Spekulation, hier nüchterne Prosa und platte Alltäglichkeit. Dass wir

in ihnen Gegenstücke von Rivalen vor uns haben, ist unzweifelhaft; aber

ob zuerst Xenophon oder zuerst Piaton mit seinem Gastmahl hervorgetreten

sei, darüber sind die Meinungen der gewiegtesten Kenner geteilt. Aller-

dings scheint sich Xenophon, Conviv. 8, 32 mit ti'Qfxt /Javaavtag auf

Piaton, Symp. 178 c zurückzubeziehen,^) und mit der Ablehnung eines tie-

feren Bedeutungsunterschiedes zwischen den Beinamen ovQaria und ttccv-

Sr^fnog 'A(fQoö{vr^ Kritik an der Stelle des Piaton p. 180 D zu üben. Aber
auf der anderen Seite hätte sich doch Xenophon einer kaum glaublichen

Selbsttäuschung hingegeben, wenn er gemeint hätte, dem platonischen

Gastmahl mit dem seinigen Konkurrenz machen zu können, ß)

*) Galen, Comm. in Hippocr. de artic. Halle, Diss. 1873; Schanz in Ausgabe der plat.

I 1: Ott t6 ßißXioy rovro Tvjf :i:uiXQcixix(i}v Apologie S. 85, der entschieden für die Echt-
iino/nffjuoyevficcTtay iari t6 saxatov. Ebenso heit eintritt. Vgl. Hüg im Anhang zu Koch ly's

Stob. Flor. 55, 19. Reden I 430 ff. A. Croiset Hist. de la litt. gr.

-) C. LiNCKB dachte deshalb an starke

Interpolationen durch den jüngeren Xeno-
phon, den Sohn des Gryllos. der nach Photios
bibl. 260 Schüler des Isokrates war.

^) Verworfen von Valckenaer zu Mem.
I 1, dem Enkel zugeschrieben von Beckhaüs
a. 0., in das 2. Jahrh. v. Chr. verwiesen von
ScHENKL, Xen. ^^tud. II 146 f. Dass umge-

IV 365 nimmt seine Zuflucht zur Hypothese,
dass die Apologie ehedem auf eine vermutete
erste Ausgabe der Memorabilien folgte.

*) Conviv. I 1: «AA' s/aoI doxsr rcoy

xaXwy xayafiioy dyd()iüy egya ov juöyoy r«
fiSTct anovdrjg riQairofAevfc äho^yrjuöysvxtt

eiyai ('(XXd xai zd ey raig 7i(a&ia?q.

^) Viel Gewicht lege ich nicht auf den
kehrt der Schluss der Memorabilien aus der ' Irrtum, dass die angezogenen Worte bei

Apologie genommen sei, suchen nachzuweisen
;

Piaton nicht Pausanias, wie Xenophon sagt,

Geel, De Xen. apologia, Leiden 1836, und ! sondern Phaidros spricht.

R. Lange, De Xen. quae dicitur apologia, ^) Die Priorität des Xenophon behauptet

I
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248. Von den übrigen kleineren Schriften Xenophons gehören mehrere

dem Zwischengebiet von Geschichte und Politik an:

Die AaxtSaiiioviMv noXiraia ist im Geiste der Kyropädie und zur

Empfehlung des spartanischen Königtums geschrieben. Sie sucht den Grund
der Macht und des Ansehens des kleinen Staates in der Verfassung des

Lykurg, gibt aber zugleich im Epilog (c. 14— 15) zu, dass die Gesetze des

Lykurg nicht mehr in voller Kraft bestehen, und dass nur die Stellung

der Könige die gleiche geblieben sei. Auf die Abfassungszeit im Beginn

des neuen athenischen Seebundes (378) führt die Bemerkung 14, 6, dass

früher die Hellenen Spartas Führerschaft sich erbeten hätten, jetzt aber

zu einander Gesandtschaften schickten, um eine neue Herrschaft Spartas

zu verhindern. 1) Nach Diogenes II 57 hat Demetrios Magnes diese und

die folgende Schrift für unecht erklärt; diese Bemerkung scheint sich aber

in der Vorlage des Diogenes lediglich auf den Staat der Athener bezogen

zu haben. Nur das letzte Kapitel von den Königen Spartas sieht wie ein

ursprünglich nicht zur Sache gehöriges Anhängsel aus. Polybios aber,

wenn er VI 45 den Xenophon von der Verwandtschaft der kretischen Ver-

fassung mit der spartanischen reden lässt, scheint keinen vollständigeren

Text unserer Schrift vor Augen gehabt, sondern nur ungenau referiert zu

haben. 2) Die Schrift in ihrer heutigen Gestalt war eine Hauptquelle Plu-

tarchs im Leben Lykurgs und in den Lakedämonischen Einrichtungen.

Die ^Ad-iivctio^v TcoXiTsia ist ein Seitenstück zum Staat der Lake-

dämonier, ist aber viel älter, wahrscheinlich das älteste Denkmal attischer

Prosa, und von einem ganz anderen Geiste durchweht. Die Abfassung

derselben wird von Kirchhoff 3) mit Wahrscheinlichkeit in das Jahr 424

gesetzt, fiel sicher vor 413 oder vor die Auflösung der athenischen See-

herrschaft. Ihr Verfasser ist im Grunde des Herzens ein Feind der Demo-
kratie, zeigt aber vom Standpunkt eines Realpolitikers, wie der Staat der

Athener, nachdem nun einmal die Demokratie zu Recht bestehe, regiert

werden müsse und in der Hauptsache auch wirklich regiert werde. Im
Ton und in einzelnen Wendungen erinnert die Schrift stark an die sokra-

tischen Gespräche, weshalb Cobet geradezu annahm, dass sie ursprünglich

von BöCKH, De simultate quae inter Platonem
et XenophoDtem intercessisse fertur, Berl.

1811 = Kl. Sehr. IV, 5 ff., und von Hug,
Philol. 7, 638 ff. und in Ausg. von Plat. Sym-
pos.; die umgekehrte Meinung vertreten von
K. Fr. Hermann, Num Plato an Xenophon
convivium suum piius scripserit, 1835 u. 1841,
neuerdings mit sprachlichen Gründen von
Schanz, Herrn. 21, 458. Vgl. Schenkl, Xen.
Stud. 1146; HiKZEL, Der Dialog I 156.

^) Diese Abfassangszeit ist auf den Epilog
beschränkt und das übrige in 387—5 gesetzt
von Naumann, De Xenophontis libro qui
Aaxi^tafiopiuiv noXiisiu inscribitur, Berlin
1876.

'^) Auf einen Auszug schliesst aus jener
Stelle CoBET, Nov. lect. 707. Aristot. Polit.

VII 14, p. 1833 b, 18 nennt unter denjenigen,
welche über den Staat der Lakedämonier

geschrieben haben, nur den Thimbron mit
Namen, vielleicht aber hat er polit. IV 1,

p. 1288 b 41 unsere Schrift im Auge gehabt.

Neuerdings verteidigte die von Heyne, Leh-

mann u. a. bezweifelte Echtheit Näum;ann a.

0. und Erleb, Quaestiones de Xenophontis

libro de rep. Lacedaem., Lipsiae 1874.

3) Kirchhoff, üeber die Schrift vom
Staat der Athener, Abhdl. d. Berl. Ak. 1878.

M. Schmidt, Memoire eines Oligarchen in

Athen über die Staatsmaximen des Demos,
Jena 1876, setzt die Schrift in 430/29,

Müller-Strübing, Die attische Schrift vom
Staat der Athener, Philol. Suppl. IV 1 ff. in

417—414, und so im wesentlichen auch
Bekgk, Gr. Litt. IV 238 Anm. 7. Es handelt

sich bei der Kontroverse wesentlich darum,

kien Rücksicht genommen ist.

23'
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die Form eines Dialoges gehabt habe.i) Leider ist dieselbe in sehr zer-

rüttetem Zustand auf uns gekommen, ^j Der eigentliche Verfasser ist schwer
mehr zu eruieren ; Böckh ») hat an den Aristokraten Kritias, Müller-Strübing

an Phrynichos gedacht.

!!( Qoi vj n€Ql TTQoaodcov ist der Titel einer interessanten Schrift,

der wir mannigfache Belehrung über das athenische Finanzwesen, insbe-

sondere über die Einkünfte aus den Silberbergwerken von Laurion ver-

danken; sie ist eine Gelegenheitsschrift, in der Xenophon Mittel angibt,

wie den schlechten Finanzen der Stadt aufgeholfen werden könne. Die

Zeitverhältnisse, aus denen die Vorschläge erwachsen sind, führen nach

Cobets Auffassung (Nov. lect. 756 ff.) auf das Jahr 355, oder die Zeit un-

mittelbar nach Beilegung des Bundesgenossenkrieges. Andere*) gehen,

anknüpfend an 5, 9, wo von der versuchten Verdrängung der Phoker aus

der Vorstandschaft des delphischen Orakels die Rede ist, bis auf 346

herab. Wäre die letztere Meinung richtig, was aber Friedrich Jahrb. f.

Phil. 1896 S. 695 ff. mit guten Gründen bestreitet, dann wäre nicht Xeno-

phon, der damals bereits tot war, der Verfasser der Schrift, sondern irgend

ein Parteigänger der Friedenspolitik des Eubulos.*)

249. Aus den speziellen Liebhabereien des Xenophon sind noch

einige andere kleinere Schriften hervorgegangen:

Der 'iriTTttQxixog seil. Aöyo^, geschrieben für einen Koiterführer,

gibt fromme und sachgemässe Anweisungen zur Verbesserung der atheni-

schen Reiterei. Der Hinweis auf die mit den Athenern verbundenen Lake-

dämonier (9, 4) und auf den drohenden Einfall der Böotier (7, 3) führt

auf die Zeit kurz vor der Schlacht bei Mantinea.

De gl inmxfig ist nach dem Hipparchikos, der am Schluss (12, 14)

citiert wird, geschrieben. Wie jene Schrift ftir einen Reiterobersten be-

stimmt war, so diese für einen gemeinen Kavalleristen {i6i(airj IriTitl); sie

gibt praktische Ratschläge für Ankauf und Schulung des Pferdes, sowie M
für Ausrüstung des Reiters. Aus 1, 3 und 11, 6 ersehen wir, dass schon

vor Xenophon ein gewisser Simon über denselben Gegenstand geschrieben

hatte; aus des letzteren Schrift wird das in den Geoponika 19, 5 unter

dem falschen Namen des Xenophon angeführte Kapitel stammen.

») Die Hypothese von Cobet ist aufge-
\
Kritias bei Poll. VIII 25 = Rep. Ath. 3, 6

nommen von Wachsmuth, De Xenophontis
j

stützt. Ftlr Kritias tiitt wieder ein Conb.

qui fertur libello '.^Htjy. noXir., Göttingen Mülleb, Zittau 1891, Progr. üeber die ganze

1874. — Belehrend ist zum Vergleich die , Schrift in ihrer Stellung zur Zeit handelt R. m
politische Diskussion, welche Thukydides 5, |

Scholl, Ueber die Anfänge einer politischen M
85— 113 zwischen den Meliern und den Ab- ! Litteratur bei den Griechen, akad. Rede,

gesandten der Athener geführt werden lässt.
j
München 1890 ^. 14 fP.

'') Rettig, Ueber die Schrift vom Staate

der Athener, Zeitsch. für österr. Gymn. 1877

S. 241 ff.; L. Lange, De pristina libelli de

rep. Atheniensium forma restituenda, Leipz.

*) Hagen, Eos II (1866) 149; Holzapfel,
Philol. 40(1882)242ff.

*) Onken, Isokrates und Athen S. 96
hat die Schrift für unecht erklärt. Die

1882, u. Leipz. Stud. V 395 flF.; Kalinka, Pro-
j
Echtheit verteidigt der verdiente Heraus-

legomena zu einer neuen Ausgabe der pseudo-
i
geber der Schrift Zübbobg, De Xenophontis

xenophontischen 'JSijyaiiay nokireitt, Wiener
Studien XVIII 27—83.

^) BöcKB, Staatshaushaltung der Athener
P 432, indem er sich auf ein Citat des

,

gioyto bessert.

libello qui IJo^oi inscribitur, Berlin 1874;

ebenso Madvig, Adv. crit. I 364, der das chro-

nologisch anstössige ineiQiuvio 5, 9 in nei-

I
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Der KvvrjYSTixog enthält das*Lob der Jägerei und viele praktische

Anweisungen für die Abrichtung der Jagdhunde. Sehr hübsch wird gegen

Schluss das Waidwerk als Vorschule des Kriegsdienstes gepriesen und der

Wortklauberei der Sophistik entgegengesetzt. Das Werk wird von dem
Grammatiker Tryphon bei Athen. 400 a als xenophontisch anerkannt,

weicht aber im Stil und hyperbolischen Ausdruck stark von der Schlicht-

heit des Xenophon ab, so dass man es wohl, da es auch für den jungen

Xenophon nicht passen will, zu den untergeschobenen Schriften zählen

muss.i)

Angehängt endlich sind den Werken des Xenophon 7 Briefe, deren

Unechtheit schon Bentley, Opusc. 54, erwiesen hat.

Schollen sind zu Xen. so gut wie keine erhalten, da die von Dindorf veröffentlichten

das wegwerfende Urteil von Cobet Nov. lect. 546 verdienen.

Die handschriftliche Ueberlieferung ist zu den einzelnen Büchern verschieden, durch-

weg aber haben wir nur verhältnismässig junge Codd.; die besten sind: zur Anabasis und
Kyropädie Paris. 1640 (C) vom Jahre 1320, der aber auf einen Cod. s. IX zurückgeht (Huo,

De Xen. anab. cod. C, Turici 1878); zur Kyropädie Marc. 511 s. XII, Paris. 1635 (Al; zu

Hellen. Paris. 1738 (B), Ambros. A 4 v. J. 1344 (M), Paris. 1642 (D); zu Memorab. Paris.

1302 s. XIII (enthält nur Buch I u. II) u. 1740. Kritischer Apparat in den Oxforder Aus-

gaben DiNDORFS 1853. 1857. 1862; bereichert in der Ausgabe von Schenkl, Berl., dazu Mit-

teilungen über die benutzten Codd. in Xen. Stud., 3 Hefte.

Gesamtausgabe von J. G. Schneider, Lips. 1790—1815, 6 vol. (einzelne Bände neu

bearbeitet von Bornemann); rec. et comment. instr. Kühner, Breitenbach, Gotha 1828, 4 vol.;

ed. G. Sauppe, Lips. 1867—1870, 5 vol. — Kritische Einzelausgaben auf Grund von

handschr. Apparat: Expeditio Cyri und Institutio Cyri rec. Huo, Lips. 1878 mit Facsimile

des cod. Paris. 1640; Xenophontis Hellenica rec. 0. Keller ed mai. Lips. 1890; Commentarii

Socratis rec. Gilbert ed. mai. Lips. 1888; De reditibus libellus, rec. Zurborg, Berl. 1876;

Xenophontis qui fertui* libellus de republica Atheniensium, rec. Kirchhoff, Berl. 1874; Oeco-

nomicus ed. Holden, London 1895. — Textkritische Ausgaben auf grund der vSprachgesetze von
Cobet Anabas. LB. (1859) 1881, Hellen. Amst. (1862) 1880. - Einzelausgaben mit erklärenden

Anmerkungen: Anabasis von Krüger, 6. Aufl. 1871; von Vollbbecht bei Teubner, von
Rehdantz-Carnuth bei Weidmann; Kyropaedie von Breitenbach bei Teubner, von Hertlein-

Nitsche bei Weidmann; Hellenika von Breitenbach bei Weidmann, von Büchsenschütz
bei Teubner, von Zurborg und Grosser bei Perthes, von E. Kurz, München 1874 (dazu

Progr. des Ludw.Gymn. 1875); Memor. mit Anm. von Kühner bei Teubner, von Breiten-

bach bei Weidmann. — Lexicon Xenophonteum von Stürz 1801—4; Lexilogus Xenophonteus
von G. Sauppe, Lips. 1868.

e) Die kleineren und verlorenen Geschichtswerke.

250. Antiochos von Syrakus, den man noch den Logographen zu-

zählen könnte, war Verfasser einer 2ixeXioniq av^ygatpri in ionischem Dia-

lekt, welche mit dem König Kokalos begann und bis auf das Jahr 424

oder den Frieden von Gela herabgeführt war. Dieselbe, noch von Thuky-

dides benutzt, 2) ward später durch die berühmteren Werke des Philistos

und Timaios in Schatten gestellt und war schon zu Strabons Zeit ver-

schollen. Länger erhielt sich sein Buch 'ItaXfag oixia^ioq^ von dem uns

durch Dionysios von Halikarnass, Strabon und Stephanos von Byzanz noch

manche Angaben erhalten sind. 3)

^) Für eine Jugendschrift sprachen sich 1 macher, üeber den Cynegeticus des Xenophon.

aus Cobet, Nov. lect. 774, und Roqüette
|
Rh. M. LI 596—629. LIT 13—41; Ltncke,

a. 0. Auffällig ist der dem Xenophon sonst Xenophons Kynegetikos, in Jahrb. f. klass,

fremde Gebrauch des Infinitiv absolutus in Phil. 1896 S. 209—217. Das Prooemium als

dem Sinn eines Imperativs. Sittl, Gr. Litt. Produkt der zweiten Sophistik ausgegeben
II 462 findet Anzeichen späteren Ursprungs von Norden, Die ant. Kunstprosa 432.

auch in der Form der Aeneassage 1 15. Die
|

'^) S. oben § 237.

Unechtheit überzeugend begründet von Rader-
,

^) Fragmente in Müller FHG I 181— 4.
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251. Ktesias von Knidos aus derti Geschlecht der dortigen Asklepiaden

war um 415 in die Kriegsgefangenschaft der Perser geraten und ver-

brachte, von den Königen wegen seiner ärztlichen Kunst hoch geehrt,

17 Jahre in Persien.*) In der Schlacht von Kunaxa befand er sich im

Gefolge des Artaxerxes und heilte den König von der ihm durch Kyros

beigebrachten Wunde.*) Später ward er vom König zu diplomatischen

Sendungen an Euagoras und Konon verwendet, wobei er um 398 wieder

nach seiner Heimat kam, um nicht mehr nach Persien zurückzukehren. 3)

Die reichen Kenntnisse, die er sich vom Orient an Ort und Stelle durch

den Verkehr mit dem persischen Hof und durch das Studium der ein-

heimischen Geschichtsbücher*) erworben hatte, legte er in seinen IltQaixd,

einem umfangreichen, in ionischem Dialekt geschriebenen Werk von 23 B.

nieder. Dem Patriarchen Photios Cod. 72 verdanken wir einen Auszug

aus demselben.'^) Danach behandelten die 6 ersten Bücher die assyrische

und medische Geschichte, und gingen die folgenden Bücher bis auf das

Jahr 398 herab. In der Erzählung hofmeisterte Ktesias mit Vorliebe den

Herodot, indem er denselben nicht bloss vielfach berichtigte, sondern ge-

radezu als Lügner hinstellte, aber er selbst gab sich oft nur den Schein,

besseres Wissen aus einheimischen alten Pergamenten geschöpft zu

haben, um mit diesem Mäntelchen seine eigenen Aufschneidereien zu

verkleiden.^) Ein zweites Werk 'IrSixd gab im 1 Buch die ersten Nach-

richten von dem Wunderland Indien, besonders von seiner Tier- und

Pflanzenwelt. Auch von ihm hat uns Photios a. 0. einen Auszug er-

halten. Ausserdem wird von Ktesias ein geographisches Werk UtQinXovg

oder IJfQtodog erwähnt. ')

252. Aineias, der Taktiker, lebte zu gleicher Zeit mit Xenophon
und berührte sich mit ihm durch die gleiche Vorliebe für die praktische

Beschäftigung eines Kriegsmannes. Derselbe ist vielleicht, wie bereits

Casaubonus vermutete, identisch mit dem von Xenophon Hell. VII 3, 1 er-

wähnten Stymphalier Aineias.*) Die von ihm erhaltene Schrift Taxttxov

VTiofirr^fia nsQi rov ndtg xQ^j rioXioQxov/jibvovg dvtt'xfiv ist nur ein Abschnitt

Wölffun, Antiochos von Syrakus und Coe-
liu8 Antipater 1872.

M Diodor II 32.

») Xenoph. Anab. I 8, 26.

') Photios Bibl. p. 44b nach Ktesias

selbst.

*) Das waren die ßaatXixai di(p9sQM des
Diodor II 32.

^) Pamphila unter Nero verfasste nach
Suidas eine Epitome in 3 B. Ausser durch
Photios, der auf seine Gesandtschaftsreise

nach Persien den Ktesias als Reiselektüre

mitzunehmen besonderen Aulass hatt«, ist

durch die ersten Bücher des Diodor und
Plutarchs Leben des Artaxerxes manches
von Ktesias auf die Nachwelt gekommen.

*) Vielfach geben dem Herodot die Mo-
numente recht; s. Haug, Die Quellen Plu-

tarchs S. 88 f. Scharfer Tadel des Ktesias
schon bei den Alten, wie Plut. vit. Artax. 6.

,

Die Schwindeleien des Ktesias in der älteren

Geschichte weist nach J. Mabquart, die As-

syriaka des Ktesias, Phüol. Suppl. VI 501

bis 658.

') Fragmente gesammelt von C. Müller
im Anhang der Didofsehen Herodotausgabe
1858. Dazu kommen aber die Stellen, in

denen Ktesias bloss benutzt, nicht citiert

ist, wie namentlich in Diodor II 1 - 34 und
in Plutarchs Leben des Artaxerxes, worüber
Wachsmüth Einl. 367 f. — Spir. Lambros
'laroQixä ufXsTi]jLt((Tr( p. 61—68 teilt drei

neue Bruchstücke der Indika des Ktesias

mit. — Krümbholz, Zu den Assyriaka des

Ktesias, Rh. M. 52 (1897) 237—285.
®) üeber diese neuerdings lebhaft be-

handelte Kontroverse s. A. C. Lange, De
Aeneae commentario poliorcetico, Berlin 1879

und Cassel Progr. 1883; Schenkl, Jahrber.

d. Alt XII 1, 261 flf.
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eines grösseren, von Polybios X 44 unter dem Titel Td ttsqI toir arga-

Trjr^^iazixwv v/ro/tj/^'^uara aufgeführten Werkes. Die Regeln der Taktik,

die eine noch sehr niedere Stufe des erst unter den Diadochen ausgebil-

deten Geniewesens erkennen lassen, werden durch zahlreiche Beispiele

erläutert, und diese geben dem Buche den Hauptwert. Nach ihnen lässt

sich auch die Abfassungszeit desselben dahin bestimmen, dass es in den

nächsten Jahren nach 360 entstanden ist.i) Der Stil ist hart und dunkel,

welche Fehler indes teilweise der schlechten Überlieferung des Textes zu

Last fallen mögen. Später machte Kineas, der Feldherr des Königs

Pyrrhos, von dem Werke einen Auszug, dessen Arrian, Takt. I 2 Erwäh-
nung thut.

Die Ueberlieferung beruht auf Cod. Laurent. 55, 4. Ausgabe mit Polybios von Ca-
SAUBONUS, Par. 1609; neuere kritische Bearbeitung von Herchek, Berlin. 1870; von Hüg,
Lips. 1874.

253. Philistos aus Syrakus,^) der berühmte sikilische Historiker,

war schon herangewachsen, als der spartanische Feldherr Gylippos die Ver-

teidigung von Syrakus gegen die Athener leitete; 3) später spielte er als

Parteigänger und Feldherr der beiden Dionysii eine hervorragende Rolle

in seiner Heimat. In den Kämpfen des Dion gegen den jüngeren Dionysios

kam er 356 um, sei es dass er sich nach seiner Niederlage zur See selber

entleibte, wie Ephoros und Diodor IV 16 erzählen, sei es dass er gefangen

genommen und von den wütenden Gegnern unter schmählichen Insulten

ums Leben gebracht wurde, wie ein Augenzeuge bei Plutarch im Leben

des Dion c. 35 berichtet. Sein Geschichtswerk, lixsXixa betitelt, begann

er in der Müsse der Verbannung, als er von dem älteren Dionysios infolge

von Zerwürfnissen aus Syrakus verwiesen worden war (386). Der erste

Teil ((TvvTa^ig) in 7 B. behandelte die ältere Geschichte Sikiliens bis zur

Thronbesteigung des ersten Dionysios (406) ; im zweiten Teil gab er zu-

nächst in 4 B. eine Geschichte des älteren Dionysios; dieser Hess er dann

später noch die Geschichte des jüngeren Dionysios von 367—363 in 2 B.

nachfolgen.*) Cicero^) nennt den Philistos pusillum Thucydidem ;^) mit

seinem grossen Vorbild teilte er die gedrungene, jede Digression vermei-

dende Darstellung, die aus eigener Erfahrung entsprungene Sachkenntnis

und die Belebung der Erzählung durch eingelegte Reden; aber er stand

ihm weit nach an mannhaftem Freiheitssinn; Dionysios in dem Brief an

Pompejus c. 5 wirft ihm die niedrige Gesinnung eines Tyrannenschmeich-

lers vor. Im Stil und in der rhetorischen Technik hatte er sich an seinem

Lehrer Buenos aus Paros gebildet. Als Quellen benutzte er für die ältere

*) HuG, Aeneas von Stymphalos, Zürich
|

ad Pomp. 5. Suidas lässt das Werk aus HB.
1877 nimmt d. J. 359— 8, Gutschmid, Lit. ! bestehen, indem er die spätere Fortsetzung
Centralblatt 1880 N. 18 d. J. 357—5 an. nicht berücksichtigt.
H. Sauppe, Ausgew. Schrift, p. 631: nicht ^) Cic. ad Quint. fr. II 11, 4; vergl.
vor 360 und bald nach 346. ' Brut. 17, 66; de or. II 13, 57; Quint. X

'^) Zwei konfuse Artikel des Suidas; ' 1, 74.
KöKBER, De Philisto rerum Sicularum scrip- 1 «) Aehnlich Dionysius, Cens. vet. Script,

tore, Bresl. 1874; Rühl, Jahrb. f. Phil. 1886 I 3, 2. In der Kunst durch passende Ver-
p. 128 f.

\

bindüng auch gewöhnlichen Wörtern Glanz
^) Plut. Nie. 19.

j

zu geben vergleicht Longin de subl. 40 den
*) Diodor 13, 103 u. 15, 89; Dionys. ep. i Philistos mit Aristophanes und Euripides.
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Zeit auch karthagische Nachrichten. i) Die Fragmente gesammelt bei

Müller FHG I 185-192; IV 369 f.

Eine Fortsetzung des Philistos lieferte Athanas (v. 1. Athanis, ob

aus JO^c/rr^cY), der die Geschichte des jüngeren Dionysios zu Ende führte

und daran die des Dion und Timoleon (362—337) reihte.

254. Die grossen Historiker der älteren Zeit hatten sich durch

praktische Thätigkeit im Staats- und Kriegsdienst ihre Berechtigung

zur Geschichtsschreibung erworben. Gegen Ende unserer Periode begann

die Übung in der Redekunst für eine bessere Vorschule gehalten zu werden

als die Teilnahme am öffentlichen Leben: statt Staatsmänner treten nun-

mehr Rhetoren als Geschichtsschreiber auf. Das hat die griechische Historie

in falsche Bahnen geleitet. Die ganze Rhetorik hatte es nicht auf Wahr-
heit, sondern auf blendenden Schein abgesehen, und so konnte es nicht

fehlen, dass auch in der Geschichtsschreibung unter dem Streben nach

schönen Phrasen und geistreichen Wendungen die Sorgfalt in der Er-

forschung der Thatsachen und die Unbestechlichkeit des Urteils litten. Die

beiden Hauptvertreter dieser rhetorisierenden Geschichtsschreibung waren

Ephoros und Theopompos.*)

255. Ephoros aus Kyme') im äolischen Kleinasien war nicht bloss

aus der Schule des Isokrates, in der er den Curs zweimal durchmachte,*)

hervorgegangen, sondern hatte auch von seinem Lehrer in der Beredsam-

keit das Thema zu seinem Geschichtswerk erhalten.*) Denn in der eigent-

lichen Redekunst scheint er es nicht sehr weit gebracht zu haben; auch

wird von ihm nur eine einzige rhetorische Schrift, negi Xt^twg, und diese

nur gelegentlich einmal vom Rhetor Theon (Rhet. gr. II 71 Sp.) angeführt.

Sein historisches Werk in 30 B. war die erste Universalgeschichte der

Griechen (laiogia xonon- ngd^t^on);^) sie begann mit der Rückkehr der

Herakliden als dem ersten beglaubigten Ereignis und ging herab bis auf

die Belagerung von Perinth (340). Dass gerade hiemit das Werk schloss,

daran scheint der Tod des Autors schuld gewesen zu sein. Denn jenes

Ereignis bezeichnet keinen einschneidenden Abschnitt in der Geschichte,

und Ephoros selbst hatte die ganze Regierung des Philipp und auch noch

den Zug des Alexander gegen das Perserreich miterlebt. Auch besorgte

nicht er, sondern sein Sohn Demophilos die Herausgabe des Gesamt-

werkes, indem er zugleich im letzten Buch die Erzählung des heiligen

Krieges zu Ende führte.') Das vielgerühmte ^) Werk war so angelegt,

*) Meltzeb, Gesch. der Karthager I

125, 134; GuTSGHMiD Kl. Sehr. II 89 flF.

2) Cicero de orat. II 13. 57 u. III 9.

36: ex clarissima rhetoris Isoeratis officina

duo praestanfes ingenio , Theopompus et

Ephorus, ab Isocrate magistro impulsi se

ad historiam cotttulerutit; dicehat Isocrates

se calcaribus in Ephoro, contra autem in
Theopompo frenis uti solere. Suidas u.

"EqoQogi 'laoxgdrrjg Tor f4sy etftj ^akit^ov

(fsTa&ai, toy (ff ^TApogov xeVrpor.

^) Artikel bei Suidas. Marx, Ephori
Cumaei fragm., Karlsruhe 1815; Klügmann,

De Ephoro historico graeco, Gott. 1860;

Wachsmcth, Einl. 498 fF.; Büdingeb, die

üniversalhistorie im Altertum 32 flf.

*) Deshalb scherzweise öitfogog genannt

von Ps. Plut. Vit. dec. orat. p. 837 e.

*) Ps. Plut. a. 0.: x«f irjy vno&eaiy

rrjg /gsictg aviog vTJsffrjxitro.

«) Dieses rühmend anerkannt von Polyb.

V 33 : ^'EcfOQoy xov ngvirov xnl fAÖvoy inißs-

ßXrjfjLSvov Tfc xni96Xov ygücfeiv.

7) Diodor XVI 14; vgl. Ath. 232 d.

8) Polyb. VI 45; XII 28. loseph. c. Ap.

I 12.



2. Die Geschichtsschreibnng. e) Geschichtswerke. (§§ 254—256.) 361

dass jedes Buch mit einem eigenen Proömium anfing und einen in sich

abgerundeten Stoff behandelte, i) Neben den geschichtlichen Ereignissen

war der Geographie, zum Teil in Verbindung mit den Städtegründungen

eine besondere Aufmerksamkeit zugewandt; 2) das 4. Buch hatte von seinem

geographischen Inhalt den Titel EvQomr^^ Pseudoskymnos bekennt, seine

Darstellung von Hellas dem Ephoros entlehnt zu haben. In der Sammlung
des Stoffes war Ephoros, da der weitaus grösste Teil seines Werkes jen-

seits seiner eigenen Beobachtungen und Erinnerungen lag, auf die Benutzung
der älteren Geschichtswerke angewiesen. Aus Herodot namentlich hat er

ganze Partien, wie man aus Diodor entnehmen kann, fast wörtlich her-

übergenommen. 3) In der Benutzung seiner Quellen ist ihm Urteil und
Wahrheitsliebe nicht ganz abzusprechen ; zu rühmen ist es besonders, dass

er die genealogischen Fiktionen des Hellanikos scharf zurückwies*) und
die ganze mythische Zeit aus dem Bereiche der Geschichte ausschloss.

Aber die guten Vorsätze haben nicht immer vorgehalten, indem er z. B.,

wie Strabon p. 422 tadelnd hervorhebt, die Mythen über den Kampf des

delphischen Apoll mit dem Drachen wie historische Thatsachen gläubig

nacherzählte und nur anders zu deuten suchte. Ausserdem mangelten
ihm die praktischen Kenntnisse eines Militärs, um die kriegerischen Opera-

tionen richtig darzustellen; ein guter Kenner, Polybios XII 25, bezeichnet

seine Darstellung der Schlachten von Leuktra und Mantinea als geradezu

lächerlich, während er ihm die Anerkennung einer sachkundigeren Be-
schreibung der Seeschlachten lässt. Der Stil unseres Autors trug etwas
von der Mattigkeit der Schulrhetorik an sich;^) gleichwohl ward er gern

und viel gelesen: an sein Werk knüpften die Historiker der Diadochenzeit

an, Diodor nahm es sich zum Muster und plünderte es nach seiner Art,

andere machten Auszüge aus demselben. Zu den letzteren scheinen die

unter seinem Namen von Suidas aufgezählten Bücher Iltgi ayccO^m' xai

xaxoh' und fJaoaSö^an' tmv exaaiaxov ßißXia it zu gehören. Ob die zwei

Bücher Erfindungen {evQr^ndiüyy ßißXi'a ß) auch aus den Historien aus-

gezogen waren oder ein selbständiges Werk für sich bildeten, lässt sich

schwerer entscheiden. Fragmente bei Müller FHG I 234-277; IV 641 f.

256. Theopomp, *5) Sohn des Damasistratos aus Chios, geboren um
380, kam, aus seiner Heimat vertrieben, mit seinem Vater nach dem gast-

lichen Athen, von wo er erst im 45. Lebensjahre durch Vermittlung Ale-

xanders nach Chios zurückkehren durfte. Nach Alexanders Tod von neuem
in die Fremde gestossen, ist er viel herumgereist und kam unter anderem

1) Diodor V 1 u. XVI 76; es sind da-

her auch gewiss einzelne Bücher längst vor
Abschluss des Gesamtwerkes herausgegeben
worden.

^) Daher besonders geschätzt von dem
Geographen Strabon VII p. 302, VIII p. 322,
IX p. 422.

^) Bauek, Benützung Herodots durch
Ephoros bei Diodor, Jahrb. f. Phil. Suppl. X
279—342. Lysimachos hatte nach Euseb.
Praep. ev. X 3 nsql 'EcpÖQov xXoTiijg ge-

schrieben.

^) los. c Ap. I 8: "E(fOQog 'EX'Afiitxoy

ev roTg nXslaroig xpsv^ofAevov eTiiSslxyvaiy.

5) Dio Chrys. or. 18 p. 479 R; Suidas

u. ^'E(fOQog xcd Gsonofunog' rijy de eQ^urjveiav

xfjg iarooiag vTinog xal ycof^gog xcd fjrjöe^iay

e^toy eniraaiv.

6) Artikel des Suidas; Phot. cod. 176;

Pflugk, De Theopompi Chii vita et scriptis,

Berl. 1827, wozu berichtigend Meier, Opusc.
II 284 ff.; Dellios, zur Kritik des Geschichts-

schreibers Theopomp, Jen. Diss. 1880; Hirzel
Rh. M. 47 (1892), 359 ff.
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auch nach Ägypten zum König Ptolemaios. Wahrscheinlich ist er in der

Fremde auch gestorben. In jüngeren Jahren verfolgte er die Richtung

seines Lehrers Isokrates und trat in verschiedenen Städten mit Erfolg als

epideiktischer Redner auf. Insbesondere erhielt er in einem Panegyricus

auf den König Mausollos von Karien den Siegespreis. ^) Seine beiden grossen

historischen Werke waren die Hellenika in 12 B., welche, an Thukydides

anknüpfend, die Geschichte von 410—394 oder bis zur Schlacht von Knidos

behandelten, und die Philippika in 58 B., welche die Regierung des Königs

Philippos von Makedonien zum Mittelpunkt hatten, aber in zahlreichen

und ausgedehnten Digressionen die ganze Zeitgeschichte umfassten; so

enthielten dieselben 3 Bücher sikilische Geschichte (Diod. 16, 71), eine

Musterung der Demagogen Athens, einen Abschnitt wunderbarer Geschichten

(im 10. B.), einen Exkurs über die aus Delphi geraubten Schätze. Die

Philippika wurden später vom König Philippos III unter Weglassung des

Fremdartigen in einen Auszug von 16 B. gebracht. Ausserdem verfasste

Theopomp oder ein anderer unter seinem Namen') eineEpiiome des Herodot

in 2 B. Die 3 Werke scheinen dann später, ähnlich wie die Annalen und

Historien des Tacitus, zu einem Gesamtwerk von 72 B. vereinigt worden

zu sein.') Untergeschoben aus Bosheit wurde unserem Historiker von dem
Rhetor Anaximenes die Schmähschrift TgixuQaioi, worin alles Unheil

Griechenlands auf die Häupter der 3 Städte Athen, Sparta, Theben geladen

war.^) Uns sind nur Fragmente und Auszüge erhalten; von der lateini-

schen Bearbeitung der Historiae Philippicae durch Trogus Pompeius ist

selbst hinwiederum nur die Epitome des Justinus auf uns gekommen. Wir
sind daher auch in der Charakterisierung des Theopomp wesentlich auf di(

Urteile der Alten angewiesen. Die gehen aber stark auseinander: Dio-'

nysios im Brief an Pompeius c. 6 rühmt an ihm die reine Diktion und
markige, an Demosthenes anstreifende Kraft der Darstellung, besondere

aber das Eindringen in die geheimen Motive der Handelnden. Polybios'

hingegen findet an ihm viel zu tadeln, namentlich seine von Schmähsucht

getriebene Parteilichkeit in der Schilderung des Königs Philipp und seiner

Genossen und den Mangel an militärischen Kenntnissen in seinen Schlachten-

berichten.*) Die damit in Verbindung stehenden langen Reden mitten ii

den Schlachten veranlassten Plutarch, reip. ger. praec. 6, auf ihn den Vers

des Euripides anzuwenden, ovdeig atSt^gov tavta fiioQuivn TiiXag. Mochte

übrigens auch Theopomp den Namen maUdicentissimus scriptor *) verdienen

und in seinen Darstellungen mehr den gewandten Rhetor als den erfahrenen

Politiker verraten, einer der bedeutendsten Historiker Griechenlands war
er jedenfalls doch. Davon zeugt schon der Umstand, dass er eifrigst von,

den Späteren gelesen und benutzt wurde; eine Hauptquelle war er nament-j

Gellius X 18. 1 tete der Römer Terentius Varro die Satire)

^) Voss, De bist. gr. 60 f. | Tptxapffi/of auf Pompeius, Cäsar und Crassus;

s. Riese, Var. sat. Men. p. 232.

*) Polyb. VIII 11—13, XII 25.

Com. Nepos, Alcib. 11. Dass er]

') So erklärt sich die Angabe des Suidas
4»iXi7i7iixn iy ßtßXioig oß\ wie Müller FGH
I p. LXIX nachgewiesen hat

*) los. c. Ap. I 24: Lucian Pseudol. 29;
i
trotzdem selbst sich nicht frei von litterari-

Paus. rV 18, 5; Aristid. Romae encom. p. 211 schem Diebstahl hielt, weist Porphyrios bei)

Jebb. Nach dem grieclüschen Vorbild dich- ; Eusebios praep. ev. X 3, 3 nach.
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lieh für die Paradoxographen und den Freund der chronique scandaleuse,

Athenaios, durch den uns auch die meisten Fragmente erhalten sind.

Theopompi fragm. coli. Wichers, LB. 1829; Müller FHG I 278-333. IV 643-5;
BüNGEB, Theopompea, Argent. 1874, der besonders dem Sprachgebrauch Theopomps

nachgeht.

257. Unbedeutender waren andere Historiker der gleichen rhetori-

schen Richtung, die wir kurz aufzählen: Kephisodoros von Theben,

Verfasser einer Geschichte des heiligen Kriegs; Deinon von Kolophon,

Verfasser umfangreicher Persika, die bis auf die Eroberung Ägyptens

durch Artaxerxes III (340) herabgingen; Theokritos aus Chios, Gegner

des Theopomp, von dem Suidas eine Geschichte Libyens und Wunderbriefe

anführt (Müller FHG 11 86 f.); Anaximenes aus Lampsakos, Schüler des

Zoilos und Diogenes, dem Victorius und Spengel die unter dem Namen
des Aristoteles laufende ifc'x»'»/ QrjoQixr; nqoq UXt^ardQor zugeschrieben

haben, und der an geschichtlichen Werken 'EXXrjVixd von der Götter Ge-

burt bis zur Schlacht von Mantinea in 12 B., (tfiXinnixä in 8 B. und ein

Epos auf Alexander schrieb ;i) Kallisthenes aus Olynth, Schüler und

Schwestersohn des Aristoteles, der Hellenika,^) Persika und ein Buch von

den Thaten Alexanders verfasste, aber durch ein freies Wort sich den

grausamen Zorn Alexanders zuzog. 3) Ausser den Genannten stellten die

Geschichte Alexanders dar:*) Kleitarchos, Sohn des Deinon, von dem
nach Quintilian X 1, 74 mehr das Talent der Darstellung als die historische

Treue gelobt wurde; Ptolemaios Lagu^) und Aristobulos, die Arrian

in der Einleitung seiner Anabasis als die zuverlässigsten Autoren über das

Leben Alexanders preist; Marsyas von Pella, Verfasser von Makedonika;^)

Chares aus Mytilene, der als Zeremonienmeister viel von dem Privatleben

des Königs zu erzählen wusste; Eumenes und Diodotos, Verfasser von

Tagebüchern {sijijieQ(dtc) des Königs. — Die Atthidenschreiber, die zum
Teil schon unserer Periode angehören, werden wir unten in Zusammen-
hang mit ähnlichen Werken der alexandrinischen Periode besprechen. —
Insofern Geschichte und Mythos nach der Auffassung der Alten unter eine

Kategorie fallen, kann hier noch weiter angeführt werden: Asklepiades
von Tragilos, Schüler des Isokrates, der in den 6 Büchern TQceyciSovfitra

die von den Tragikern auf die Bühi^e gebrachten Mythen zusammenstellte

^) Diodor 15,89; ein längeres Fragment
der Philippika bei Stob. Flor. 36, 20. Üeber
den dem Theopomp fälschlich zugeschriebenen
Trikaranos s. § 256. Als schlechter Poet ist

er mit Choirilos aufgeführt in einer herku-
lanischen Rolle, s. üsener Rh. M. 43, 150.

^) Nach Diodor 14, 117 reichten die-

selben von 387 oder dem Frieden des An-
talkidas bis zum phokischen Krieg 357.

^) Untergeschoben wurde ihm eine ro-

manhafte Alexandergeschichte {'aXs^üv^qov
TiQueEig), auf die wir unten zurückkommen
werden.

^) St. Croix, Examen critique des an-
ciens historiens d'Alexandre le Grand, 2.

edit., Par. 1804; Müller, Scriptores rerum
Alexandri M., Paris 1877; Geieb, Alexandri

Magni historiamm scriptores, Lips. 1844;

Frank EL, Die Quellen der Alexander-

historiker, Bresl. 1883; Schäfer, Quellenk.

P 71 ff.

^) Ein Fragment bei Synesios in der

Lobrede auf die Kahlköpfigkeit c. 16 nach-

gewiesen von RoHDE Rh. M. 38, 301.

^) Es gab zwei Marsyas, einen aus Pella,

einen anderen aus Philippi, die beide Muxsdo-

pixd und manches andere (s. Suidas) schrie-

ben; über ihre Unterscheidung s. Ritschl,

De Marsyis rerum scriptoribus, in Opusc. I

449—70.
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(Fragmente gesammelt von Werfer, Acta phil. Monac. II 491—557, und

Müller FHG III 301—6).
258. Geographie.^) Die Geographie und Ethnographie bildeten in

der klassischen Zeit noch nicht selbständige Wissenschaften für sich; sie

waren der Geschichte nicht bloss verschonstert, sondern machten geradezu

integrierende Teile derselben aus. Bei Hekataios, Herodot, Ephoros waren

gelegentlich interessante Mitteilungen über fremde Länder, Städtegrün-

dungen, Sitten und Bräuche fremder Völker eingestreut. Wichtig für die

Ethnographie waren auch die Schriften der Ärzte; namentlich teilt uns

der berühmte Arzt Hippokrates (geb. 460) in dem letzten Teile seines

Buches rifgi dtgMv vSaion' iottoh' äusserst interessante Beobachtungen über

die von Luft und Boden abhängigen physischen und geistigen Eigenschaften

der Bewohner Europas und Asiens mit. Die Beobachtungen sind uns

doppelt interessant, da der Verfasser mit dem erfahrenen Blick des Arztes

zugleich den hohen Sinn des für Freiheit begeisterten Hellenen verband;

insbesondere erhalten wir durch ihn in Verbindung mit dem 4. Buch des

Herodot die ersten genaueren Nachrichten über die Anwohner des schwarzen

Meeres, die Skythen und Sauromaten.*) Leider ist durch eine grosse Lücke

der von Ägypten und Lybien handelnde Abschnitt verloren gegangen.') —
Auch die Anfänge chartographischer Darstellung finden wir bereits in der

Zeit vor den Perserkriegen. Nach Strabon I p. 7 hat zuerst der Philosoph

Anaximander eine geographische Charte (yfojy^a^ixr)!» n(raxa) hergestellt.

Bei Herodot V 49 kommt Aristagoras, Tyrann von Milet, mit einer

ehernen Tafel, auf der der ganze Erdkreis eingraviert war, zum König

Kleomenes der Spartaner, um ihn durch Vorzeigung der Länder des per-

sischen Reiches zum Kiieg gegen den Perserkönig zu bewegen. Die

richtige Vorstellung von der Erde als Kugel, nicht Fläche, kam durch die

Pythagoreer Italiens im 5. Jahrhundert auf.

Erst gegen Ende unserer Periode, als unter Alexander giossartige

Unternehmungen zur See ausgeführt wurden, entwickelte sich die selb-

ständige Litteratur der Seefahrtsberichte {nsginXoi oder naqäTiXoi). So
schrieb Nearchos, der Admiral der indischen Flotte, einen Bericht über

seine Fahrt längs der persischen und indischen Küste (ra aiKfl tot naga-

TiXffi)^ den noch Strabon und Arrian . fleissig benutzten. Neben ihm ver-

öffentlichte sein Obersteuermann Onesikritos von Astypalaia fabelhafte

Mitteilungen über die durch Alexander erschlossenen Länder Asiens. Ein

anderer Admiral Alexiinders, Androsthenes von Thasos, beschrieb in

seinem nagaTrXovg rrjc 'irSixt]g die Küste Arabiens. Etwas später unter

*) Hüoo Berger, Geschichte der wissen-

schaftlichen Erdkunde der Griechen, Leipz.

1887—93. — Sammlung der Fragmente und
kleinen Geographen: Hudson, Geographiae
veteris scriptores graeci minores. Oxoniae
1712; C. Müller, Geographi graeci minores
Paris 1855.

*) Ueber die Pfahlbauem am Phasis s.

p. 551 K. : rj r€ ^tatra roTg dvBQtiinotg if

vergleiche man Herodot 5, 16 über die Pfahl-

bauten der Päonier und die ähnlich zu deu-

tenden 'J/€Aw/(fff TtitQoixoi SQffxiüty inavXuiv

in Aisch. Pers. 872.

•) Zu dem berahmten Buche des Hippo-

krates hatte Galen einen Kommentar ge-

schrieben, der durch eine lateinische Ueber-

setzung auf uns gekommen ist; leider lässt

sich auch aus diesem nichts zur Ausfüllung
xolq sXeaiy icriv r« t« oixtjfA€cra ^i>Xiya xai

\
jener Lücke gewinnen ; s. Ilbero in Comm.

xaXduitn iy ii&aat fjsfÄtjxttyijfjeya , damit Ribbeck. p. 343 Anm.
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Seleukos Nikator gab Patrokles, der als Befehlshaber von Babylon (seit

312) den Osten aus eigener Anschauung kennen zu lernen Gelegenheit

hatte und die Aufzeichnungen des Xenokles, des Schatzmeisters Alexanders,

benutzte/) eine Beschreibung der Länder am kaspischen Meer. Aber alle

diese Seeberichte sind verloren gegangen. Auf uns gekommen ist eine

Küstenbeschreibung unter dem Namen des Skylax. Der echte Skylax

stammte aus Karyanda in Karien und hatte im Auftrag des Darius

Hystaspes die Küsten des arabischen Meerbusens umfahren. 2) Der erhal-

tene ntQinXovq TT^g O^aXdaaiig rfjg otxov^uvi^g EvQwzir^g xat 'Aaiccg xal Aißvtjg

ist eine allgemeine Küstenbeschreibung und rührt aus viel späterer Zeit

her. Nach den in demselben enthaltenen Anzeichen setzt ihn Unger,

Phil. 33, 29 ff. in das Jahr 356.3) Ausgabe in Müllers GGM I 15—96.

3. Die Beredsamkeit^)

a) Anfäng^e der Beredsamkeit.

259. Das natürliche Geschick zum Reden war den Griechen von der

Natur als schönes Angebinde in die Wiege mitgegeben worden. Schon
Homer in der Presbeia erfreut uns durch wirkungsvolle, dem Charakter

der Redenden best angepasste Reden, und an Nestor und Adrastos priesen

die alten Sänger den honigsüssen Mund. Auf die Kraft der überzeugenden,

hinreissenden Rede stützten dann in der Zeit des aufstrebenden Athen
Themistokles und Perikles^) vornehmlich ihre politische Macht. Aber die

Geschichte der Beredsamkeit beginnt erst mit dem Zeitpunkt, wo die

Rhetorik als Kunst (Ti'xvrj) gelehrt zu werden begann und die gehaltenen

Reden auch herausgegeben und durch Abschreiber vervielfältigt wurden.

') Sträb. p. 69.
'') Herod. IV 44.
=*j C. Th. Fischer, Griech. Studien, H.

Lipsius dargebracht, Leipzig 1894 sucht im
Skylax Stücke aus Phileas (5. Jahrhundert)
in einer üeberarbeitung aus dem Ende des
4. Jahrhunderts nachzuweisen.

*) Von den alexandrinischen Gelehrten
wurden die Redner wenig beachtet; erst die

Pergamener und dann in Rom Dionysios
und Cäcilius brachten das Studium der
Redner in die Höhe. Erhalten sind uns
ausser den Schriften des Dionysios die Blot

Tuif dsxa ()?]Toowr des Ps. Plutarch, die

auf Dionysios und Caecilius zurückgehen.
Mit diesen stimmen im wesentlichen die

betreffenden Abschnitte des Photios Cod.
259-268; über ihr Verhältnis A. Schöne,
Die Biographien der zehn att. Redner, in

Jahrb. f. Phil. 1871 S. 761 ff., und dagegen
Zucker, Quae ratio inter vitas Lysiae Dio-
nysiacam Pseudoplutarcheam Photianam inter-

cedat. Erlangen 1877. — Neuere Werke:
RuHNKEN, Hist. critica oratorum graecorum,
in der Ausg. des Rutilius Lupus 1768 =
Opusc. I 310 ff.; Westermann, Gesch. der
Beredsamkeit in Griechenland und Rom,

Leipzig 1833, 2 Bde; Blass, die attische

Beredsamkeit, Leipzig 1868—80, 4 Bde, in

2. Aufl. der 1. u. 2. Bd. 1887; Perrot, L'^lo-

quence politique et judiciaire ä Athenes,

Par. 1873; Girard, Etudes sur l'^loquence

attique, Par. 1874, ed. II (unveränd. Abdr.), Par.

1884 ; Jebb, The Attic orators from Antiphon

to Isaeos London 1876, 2. Aufl. 1880, 2 vol.

;

Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und
Römer, 2. Aufl., Leipz. 1885. — Sammel-
ausgaben: Oratorum graecorum quae super-

sunt monumenta ingenii ed. Reiske, Lips.

1770— 5, 12 vol.; Oratores attici ex reo.

Imm. Bekkeri, Berol. 1823—1824, 5 voL;

Oratores attici rec. J. G. Baiterüs et Hrrm.
Sauppius 1838—50, 9 fasc. mit Fragmenten,

Schollen und Onomastikon, Hauptausgabe. —
Indices graecitatis oratorum atticorum auf

Grund von Reiske's Sonderindices von Mit-

chell, Ox. 1828, 2 vol.

^) Eupolis von Perikles in den Jijfjioi

fr. 94:

Ilsif^ü) rig snexfifhi^Bv inl xo7g /eiXeoiv '

ovtüjg ixTjXei xcd fxovog xtßv ^tjTOQioy

ro xsvxQov iyxaiiXme loig dxQooifxevoig^

danach Cic. Brut. 9, 38 u. 11, 44.
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Diese Kunst ging nach dem Zeugnis des Aristoteles,*) der zuerst eine Zu-

sammenstellung der rhetorischen Theorien unternahm, von Sikilien und

Syrakus aus, wo nach dem Sturze der Tyrannenherrschaft (465) die vielen

Privatprozesse der gerichtlichen Beredsamkeit reiche Nahrung gaben. Der

erste Lehrer der Beredsamkeit war Korax, der die Rhetorik als eine

Tt'X^rj TTsiö^ovg Sr^uiovQyög fasste und vermittelst der Sätze der Wahrschein-

lichkeit=^) auf die Richter zu wirken suchte. Sein nächster Nachfolger w^ar

Teisias oder Tisias, der die Regeln seines Lehrers zu einer ttx^r^ ^r^Toqixi]

zusammenfasste und bereits, wie man aus Piatons Phaidros sieht, direkten

Einfiuss auf das Studium der Rhetorik in Attika ausübte. Bekannt und

für den rabulistischen Charakter jener Anfänge der Rhetorik bezeichnend

ist die Anekdote, die man sich von dem Verhältnis dieses Teisias zu seinem

Lehrer Korax erzählte:') Teisias machte sich verbindlich, dem Korax ein

ausbedungenes Honorar (^laOög) zu bezahlen, wenn er den ersten Prozess

gewonnen habe; als Teisias die Kunst erlernt hatte, aber mit der Über-

nahme eines Prozesses zögerte, kam es darüber zum Streit zwischen Lehrer

und Schüler: Teisias behauptete, in keinem Falle etwas bezahlen zu müssen,

weder wenn er im Streite siege, noch wenn er unterliege ; wenn er siege

nicht, eben weil er Sieger sei ; wenn er unterliege, ebensowenig, weil das

Übereinkommen ihn verpflichte, nur dann zu zahlen, wenn er gesiegt habe.

Die Richter aber warfen nach kurzem Besinnen beide aus dem Gericlits-

saal hinaus, indem sie riefen: ix xaxov xogaxoQ xaxov (}6v.

260. Von Sikilien wurde die Rhetorik nach Athen verpflanzt, wo sie

bei der Prozesssucht der Bürger und der sophistischen Richtung der Zeit

einen besonders günstigen Boden fand. Vermittler war der Rhetor und

Sophist Gorgias von Leontini,*) der 427 als Abgesandter seiner Vaterstadt

nach Athen kam und dort so sehr sich gefiel, dass er in Hellas zu bleiben

sich entschloss und in Athen und anderen Städten, namentlich Thessaliens

teils als Redner, teils als Lehrer der Beredsamkeit auftrat. Gleichzeitig

mit ihm hielt Thrasymachos aus Chalkedon, den wir aus Piatons Re-

publik kennen, und den schon Aristophaues in den Daitales (im Jahre 427)

fr. 211 erwähnte, Vorträge über gerichtliche Beredsamkeit in Athen. Wie
gross ihr Einfluss, namenUich der des ersteren, war, erhellt vorzüglich

aus Piaton, der seine Polemik gegen das Scheinwissen der Rhetoren an

die Person des Gorgias in dem nach ihm benannten Dialoge anknüpfte.

Ausgebildet hat Gorgias vornehmlich die Prunkrede oder das yivoq im-
dftxTixor. Am berühmtesten waren unter seinen Reden der UvO^ixog (sc.

^^yf^^)i gehalten in Delphi an der Stelle, wo er nachher in Erz aufgestellt

wurde,^) der^OXv/nnixög, in dem der später zum Überdruss oft wiederholte

Gedanke, die Hellenen sollten ihre inneren Händel lassen und ihre ver-

I

*) Bei CicEBo, Brat. 46. 109 Jahren; sein Leben setzt demnach Foss
«) Arist. Rhet, II 23 p. 1402a, 17. 496-388, Frei 488—375; vergl Blass IS
*) Sext. Emp. adv. math. II 96 ohne 47 f. ; Gompkrz, Griech. Denker I 475. Ueber

Nennung des Tisias; vollständiger in Walz, die späteren Anhänger des Gorgias siehe den
Rhet. gr. IV 13. Brief des Philostratos, epist. 72 an die Kai-

*) Philostr. Vit. soph. I 9; Foss, De serin Julia.

Gorgia Leontino, Halle 1828. Gorgias er-
\

*) Philostr. a. 0.; Ath. 505 d.

reichte nach Apollodor ein Alter von 105 oder
|
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einten Kräfte gegen die Barbaren wenden, zum erstenmal glanzvoll durch-

geführt war,i) der Epitaphios auf die gefallenen Athener, der für die

später so häufigen Grabreden auf die Vaterlandsverteidiger Vorbild wurde.

Leider haben wir von diesen berühmten Reden des Gorgias nur Inhalts-

angaben (bei Philostratos) und spärliche Fragmente; hingegen sind unter

seinem Namen zwei sophistische Reden, ^EXtvi^g ^yxcöf^iiov und //aAa/i/;Ji^c,

auf uns gekommen, über deren Echtheit die Meinungen der Kenner geteilt

sind. 2) In seinen Werken ^) hat Gorgias vorzüglich den durch den Schmuck
von Figuren und Metaphern gehobenen, halbpoetischen StiH) ausgebildet;

unter seinen Figuren werden hauptsächlich die Antithesen, die Parisa und

Paromoia von Cicero Or. 175 hervorgehoben; für die Verbreitung des

attischen, durch lonismen seiner Heimat [ngdaaeiv statt TTgccmir, ijv statt

sdr) gemilderten Dialektes hat er, der von allen Griechen gesuchte Redner,

vorzüglich beigetragen. 0)

261. Ihre weitere Entwicklung nahm die Beredsamkeit in Athen;

hier vereinigte sich alles, um die neue Kunst zur Blüte zu bringen. Vor
allem war es die Redefreiheit (naggi^afcc), die ein Grundpfeiler des attischen

Staatswesens zugleich und ein Lebenselement der Beredsamkeit war. Dazu
kamen die Öffentlichkeit der Verhandlungen, die Macht der Volksversamm-
lungen, die Häufigkeit der Prozesse, das Wohlgefallen an schönen Reden,

das bei den Schützlingen der Athene nicht minder entwickelt war als

anderwärts das für Musik Theater und Fechterspiele. So kamen denn in

Athen zwischen der Zeit des peloponnesischen Krieges und der Herrschaft

Alexanders alle 3 Gattungen von Reden zur Blüte, die Reden vor Gericht

(ytrog dixarixov), die bei den Beratungen im Senat und in den Volksver-

sammlungen (ytrog avf.ißovXtvTix6v oder dijiirjoQixör)^ endlich die in den

Festversammlungen {ytrog sniStixTixov oder ytvog navrjvQixoi'). Anfangs
scheuten sich noch die grossen Staatsmänner, ihre Reden herauszugeben ;ß)

bald aber, gegen Ende des peloponnesischen Krieges, wurde auch diese

Scheu überwunden und betrachteten die Politiker geradezu die Veröffent-

lichung ihrer Reden als ein Hauptmittel zur Stärkung ihres politischen

Einflusses. Theorie und Praxis ist in dieser ganzen Periode insofern

nebeneinander hergegangen, als die Lehrer der Beredsamkeit zugleich

Redner waren, nur dass bei den einen die Thätigkeit des Lehrens, bei

den andern der Glanz des öffentlichen Auftretens in den Vordergrund trat.')

Auch in Olympia wurde ihm später
i

von ihm auch Sätze einer rhetorischen

eme Statue gesetzt, wovon die Inschrift jetzt

gefunden ist; s. Arch. Zeit. 35, 43; Kaibel
epigr. gr. 875 a. lieber eine übersehene
Stelle des Olympikos siehe J. Bernays,
Ges. Abh. I 121.

'^) Namentlich handelt es sich dabei
darum, ob derjenige, gegen den Isokrates
seine Helena schrieb, Gorgias oder ein an-
derer war; sind die Reden nicht von Gor-
gias, so ahmen sie doch glücklich die Eigen-
tümlichkeiten seines Stiles nach. Für die

Echtheit bringt neue Gründe vor Maass,
Herm. 22, 566—81.

^) Nach Dionys. de Thuc. 28 hatte man

Techne.
*) Arist. Rhet. III 1: noirjnxrj nQuirrj

iyeyETo Xe^ig, olov rj Togyiov.

^) WiLAMOwiTZ, Entstehung der griech.

Schriftsprachen, in Verh. der Vers. d. Phil,

in Wiesbaden, und Phil. Unt. VII 312 f.;

vgl. Ed. Zarncke, Die Entstehung der gr.

Literaturspr. S. 18 f. u. 49 f ; Norden, Die

antike Kunstprosa, Leipz. 1898, speziell über

Gorgias 15 ff.

«) Plat. Phaedr. 257 d.

') Von den Rednern Athens gilt nament-

lich der sprichwörtliche Ausdruck Piatons,

Legg. I p. 642, dass, wenn die Athener wo
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Von den Grammatikern, und zwar wahrscheinlich von den Pergamenern

um 125 V. Chr. wurde ein Kanon von 10 attischen Rednern aufgestellt; i)

dieselben sind: Antiphon, Andokides, Lysias, Isokrates, Isaios, Aischines,

Demosthenes, Hypereides, Lykurgos, Deinarchos. In ihre Besprechung

werden wir zugleich die anderen, nicht in den Kanon aufgenommenen
KfHhior niiteinflechten.

b) Antiphon und Andokides.

262. Antiphon,*) des Sophilos Sohn aus dem Demos Rhamnus, fand

bei den politischen Wirren gegen Ende des peloponnesischen Krieges den

Tod. Ein eifriger Anhänger der Oligarchen und Mitbegründer des Rates

der 400 ward er nach dem Misslingen der Staatsumwälzung von seinen

Gegnern des Landesverrates angeklagt und zum Tod verurteilt (411).

Das veranlasste den Thukydides, den Spätere zu einem Schüler des Anti-

phon machten, das Andenken des gesinnungstüchtigen Mannes durch eine

ehrende Charakteristik zu feiern.*) Antiphon war als Redner in der Volks-

versammlung nicht aufgetreten, auch seine Thätigkeit als Lehrer der Be-

redsamkeit*) trat bald hinter den Erfolgen jüngerer Rhetoren, wie Lysias

und Thrasybulos, zurück; sein eigentliches Feld fand er in der Gerichts-

rede, indem er seine Freunde, wenn sie angeklagt waren, mit seinem Rate,

wie Thukydides sagt, unterstützte, d. i. ihnen Verteidigungsreden schrieb.

Es war nämlich in Athen Gesetz, dass die Streitenden vor Gericht selbst

ihre Sachen führen mussten, damit die Richter nicht durch die Kniffe der

Advokaten überlistet würden ; aber die heilsame Absicht des Gesetzgebers

wurde dadurch vereitelt, dass Ankläger und Verteidiger vor der Gerichts-

verhandlung die kundige Hilfe ihrer Freunde in Anspruch nahmen und

sich von denselben geradezu förmliche Reden ausarbeiten Hessen, die sie

dann selbst vor Gericht auswendig vortrugen. Indes war Antiphon auch

in eigener Sache, wenigstens einmal, nämlich bei jenem Hochverratsprozesse

tüchtig sind, sie dieses in hervorragendem
Masse sind: t6 rno TtoXXtoy Xsyo^evoy, (Je

oaot 'A&i]t€(itoy eiaiy ayaSoi, dtaffsgöyna^
sial rotot'TOi, doxet aXtjitiaxaxa Xeysafiai.

M Ueher das Verzeichnis Meibr, Opusc.
I 120 flF, und besonders Stüdbmünd, Herrn.
II 434 ff., wo die abweichenden Angaben
über die Zahl der Reden bei Ps. Plutarch-
Photios und einem anonymen, in mehreren
Handschriften erhaltenen Verzeichnis der 10
Redner und ihrer Werke erörtert sind. Die
erste bestimmte Kunde von dem Kanon haben
wir bei Cäcilius (in der Zeit des Augustus),
der eine Schrift negi xov /«p«xny()Of xaiy

dixa ^TjxoQwv schrieb. Dass aber derselbe
von den Pergamenern ausging, beweist in

musterhafter Diskussion Bkzoska, De canone
decem oratorum atticorum, Bresl. Diss. 1883.
Dagegen lassen R. Weise, Quaestiones Cae-
cilianae, Berl. 1888 und F. Hartmann, De
canone decem oratorum, Gott. 1891 den Ka-
non erst von Caecilius ausgehen.

'^) Ausser Plutarch-Photios, Philostr. vit.

soph. I 15 und Suidas dient als Quelle ein

wesentlich auf Plutarch zurückgehendes Vivog

'jyxKftoyxog unserer Handschriften. Ruhn-
KBN, Disputatio de Antiphonte oratore, in

Opusc. I 142 - 182, eine scharfsinnige und
gelehrte Untersuchung des ICjährigen Ge-
lehrten. — Gleichzeitig mit dem Redner
Antiphon lebte der Sophist Antiphon, über

den H. Saüppe, De Antiphonte sophista.

Ausgew. Schrift. 508 flf.

*) Thac.YUlGS i'Ayxtxpujy rjy dvi^Q 'A.'itj-

yaifüy xuiy xu^ iavxov ('(Qsxfi xe ovdet^og

vaxsQog xni xgnxiaxog iyßvurjf^^yai yet'ö^ueyoc

x((l « (iy yyolrj eineTy, x(d ig fxsy örjuoy ov

nagiujy ovd^ ig ccXXoy tiycöya exovaiog ov-

(ffV«, ((XX^ vnÖTTxmg xoj nXrjSsi diu dö^uy

d€iy6xt]xog diaxelfieyog, xovg jusyxoi xtyujyi-

Cofiiyovg xal iy dixaaxtjgiM xal iy dfjfio)

nXeiaxrt sig anJQ oaxig ^vußovXsvaaixö xi

dvydfÄSvog tuffeXeiy.

*) Plat. Menex. 236 a. Von einer dei

Antiphon untergeschobenen ^t]xoQtxrj rf'/i

Stellen bei Spengel, Art. Script, p. 115

—
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aufgetreten; die Alten hatten noch die betreffende Rede nf^Q} jutTaazäafwg

oder über die Staatsveränderung, i)

Unter dem Namen des Antiphon waren 60 Reden in Umlauf, von

denen Cäcilius 25 für unecht erklärte. Auf uns gekommen sind nur 15,

und zwar sind dieselben alle Reden in Kriminalprozessen (dfxai (forixai)
;

man hat also den Antiphon als eine Hauptautorität im Kriminalrecht, wie

später den Isaios in Erbschaftssachen, angesehen. Von jenen 15 Reden
sind 12 blosse Skizzen in 3 fingierten Rechtsfällen (unerwiesener Mord
(forog anagafTtjaog, unfreiwilliger Todschlag c/öiog axovaiog, endlich Körper-

verletzung mit nachgefolgtem Tod), so angelegt, dass immer je 4 (An-

klage, Verteidigung, Replik, Gegenreplik) zu einer Tetralogie zusammen-

gehören. 2) Die 3 grösseren Reden sind: xanjogfa (faQj^iaxafag xarce xf^g

fir^TQViag (1), ttsqI tov ^Hq(/')6ov (forov (5), tt^qI tov xoQ^viov (6). Die vor-

züglichste und als solche schon von den Alten anerkannte ist zweifellos

die zweite, mit der sich ein gewisser Euxitheos ^) gegen die Anschuldigung

verteidigt, den auf einer Fahrt von Mytilene nach Ainos spurlos ver-

schwundenen Kleruchen Herodes ermordet zu haben.*) Interessant ist auch

der erste Rechtsfall, in dem ein unehlicher Sohn gegen seine Stiefmutter

wegen eines ihrem Manne gereichten Liebestrankes klagend auftritt; aber

die Stellung der Erzählung {dirjt^aig) mitten zwischen den Beweisen und

der Mangel einer eigentlichen Peroratio haben Anstoss erregt und Zweifel

an der Echtheit der Rede hervorgerufen. 5) Auch die Rede Tregl tov 10-

Qeviov gehört zu den Kriminalreden, da darin ein Chorege gegen den Vor-

wurf, an dem Tode eines Knaben seines Chors schuld zu sein, verteidigt

wird. Der Stil des Antiphon zeigt noch ganz die Strenge und schlichte

Einfachheit der alten Zeit; nur im ebenmässigen Satzbau, der seine Reden
denen des Thukydides gegenüber auszeichnet, und in der häufigen Wieder-
kehr von Gemeinplätzen und Sentenzen erkennt man den Einfluss der

rhetorischen Schule des Gorgias. Eine Eigentümlichkeit seiner Reden, die

Br. Keil ^) gut mit dem Gesetze /i^j 6 10tnaatl xcoiifoSstv in Verbindung ge-

bracht hat, besteht darin, dass die Namen der in dem Prozesse irgendwie

kompromittierten Personen in der Regel nicht angegeben werden.
Der Text des Antiphon und der kleinen attischen Redner überhaupt beruht auf Cod.

Crippsianus des britischen Museums (A) s. XIII und Oxoniensis (N) s. XIV, die zwei selbst-

ständige Abieiter eines nicht mehr erhaltenen Archetypus sind. — Ausg. mit Kommentar
von Mätzner, Berol. 1838; von Jernstkdt, Petersb. 1880; von Blass in Bibl. Teubn. —
Ignatius, De Antiphontis Rhamn. elocutione, Berlin 1882; Cücüel, Essai sur la langue et

1) Arist. Eth. Eud. lll 5 p. 1232 b 6. 1 1884 p. 27 und Bohlmann, Antiphontis de
2"* Die Tetralogien haben als Skizzen

|
caede Herodis oratio (1886) nach einer An-
deutung im Antiphonkommentar von Mätz-
ner p. 205 ermittelten.

*) Gehalten ist dieselbe geraume Zeit

nach der Einnahme von Mytilene (427), als

die Seemacht der Athener noch nicht er-

schüttert war, um 417; s. Blass I- 178.

^) Gegen die Ausstellungen von Mätzner
und Blass wird die Rede in Schutz genom-
men von WiLAMOwiTZ Herm. 22, 194 ff. und
Br. Keil Jahrb. f. Phil. 135 (1887) S. 89 ff.

6) Jahrb. f. Phil. 135 (1887) S. 101.

auch ihre Eigentümlichkeiten im sprach-

lichen Ausdruck, namentlich wie L. Spengel
Rh. M. 17, 167 hervorhob, häufiges re . . . re.

Davon ist man bis zur Verwerfung ihrer

Echtheit gegangen; anstössig ist der öfter

vorkommende Aorist äneXoyrjifrjy. Vergl.

Brückner, De tetralogiis Antiphonti Rham-
nusio adscriptis. Bautzen 1887. Ditten-
berger Herrn. 81. 32.

^) Euxitheos genannt von Sopatres bei

Walz, Rhet. g. IV 316, wie Meuss, De
unuyiüyriq ratione apud Athenienses, Breslau

Handbuch der klaa.s. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 24
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le style d*Antiphon, Paris 1885. Neuere Litteratur besprochen von Hüttner Jahresb. d.

Alt. XIV 1, U -23.

263. Andokides/) Sohn des Leogoras aus Kydathen, Sprosse eines

alten, mit dem Amte eines heiligen Heroldes (xvqv^) bekleideten Ge-

schlechtes,*) ist der geringste der in den Kanon aufgenommenen Redner,

da er weder als Lehrer der Beredsamkeit auftrat, noch als Logograph eine

ausgedehnte Sachwalterpraxis entfaltete, sondern nur einige wenige, in

eigener Sache gehaltene Reden hinterliess. Geboren war derselbe nicht

viel vor 440;^) sein unstetes Leben datierte von der Zeit des Hermoko-
pidenprozesses (415), wo er in der Hoffnung auf eigene Straflosigkeit sich

zur Denunziation seiner Genossen herbeiliess, hintendrein aber doch von

Markt und Opfer ausgeschlossen ward.*) Er verliess daher seine Vater-

stadt und kehrte erst 402 unter dem Schutze der allgemeinen Amnestie

unbehelligt nach Athen zurück, nachdem er inzwischen zweimal (411 und

407) fruchtlos die Aufhebung der gegen ihn verfügten Acht zu erwirken

versucht hatte. Aber auch jetzt noch wurden ihm Chikanen bereitet, in-

dem ihn im Jahre 399 der Demagoge Kephisios wegen unbefugter Teil-

nahme an den Mysterien auf die Anklagebank brachte. Aber diesesmal

sprach ihn der ans Mysten zusammengesetzte Gerichtshof frei, und wurde
er sogar bald nachher im korinthischen Krieg mit der Mission betraut,

den Frieden mit Sparta zu unterhandeln. Aber die Unterhandlungen ver-

liefen resultatlos, ^) so dass er selbst infolgedessen von neuem ins Exil

wandern musste. Während seiner wiederholten Abwesenheit von Athen
war es ihm indes gelungen, durch gute Handelsgeschäfte grosse Reich-

tümer zu erwerben, so dass er durch glänzende Ausstattung eines kyk-

lischen Chores die Augen auf sich zu ziehen vermochte.^)

Unter dem Namen des Andokides sind 4 Reden auf uns gekommen,
und schon die Alten scheinen nicht viel mehr gehabt zu haben. Von diesen

4 Reden, /regi roir fAvaii^giMv (gehalten 399), TrtQi tt]g taviov xaO^cSov (ge-

halten 407), negi t/^^ ngog y^axtSai/noriov^ ««V'/^'^S (gehalten 391), xatd

^AXxißtädov. sind nur die zwei ersten unzweifelhaft echt. Die Veran-

lassungen, bei denen sie gehalten wurden, sind bereits im Lebensabrii

des Redners erwähnt; sie sind für Kenntnis des Mysterienwesens und dei

Parteiverhältnisse in der letzten Zeit des peloponnesischen Krieges äusserst

wichtig; der ersteren sind auch die einschlägigen Urkunden beigegeben.')

Das Interesse an dem Rechtsfall, welches der 1. Rede zu gründe liegt.

*) Aus dem Altertum nur ein Kapitel 51 identisch sei: s. Meieb, Opusc. I 96 ff.

in Ps. FlutÄTch, vit X erat, und Artikel des *) Thuc. VI 60 ; Andoc. l 25 if. ; Lys.
Suidas. Von Neueren Vater, Rerum An- adv. Andoc. 21 flF.

docidearum capita IV, Berol. 1840—5; M H. *) Philochoros im Argumentum der 3.

E. Meier, De Andocidis quae vulgo fertur Rede.
oratione contra Alcibiadem dissert. VI, Halle *) Ps. Plutarch p. 835 b stützt sich bei

1837—42. Opusc I 94 ff.; Lipsiüs in der dieser Angabe auf die Inschrift eines Drei-

Ausgabe des Redners. fusses; bezeugt ist die Liturgie durch die

*) Darüber Töpffer, Attische Genealogie Inschrift in CIA II 553.

83 ff. ') Die Echtheit derselben verteidigt von
') Lysias adv. Andoc. 46; Ps. Plutarch Jon. Dkgysen, De Demophanti Patroclidis

p. 835 a lässt ihn \\e\ älter sein, von der Tisamenis populiscitis quae inserta sunt An-
falschen Voraussetzung ausgehend, dass er docidis orationi ns^il uvarTjQicjy, Diss. Berl.

mit dem Strategen Andokides bei Thuc. I 1873.
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wird noch dadurch erhöht, dass uns auch die Anklagerede gegen Ando-
kides unter den Reden des Lysias erhalten ist. Die 4. Rede ist ein

sophistisches Machwerk und dem Andokides fälschlich untergeschoben, i)

Ihr liegt die Voraussetzung zu grund, dass die Strafe des Ostrakismus

einen von den dreien, Nikias, Alkibiades oder den Sprecher (Phaiax)

treffen sollte, und dass nun der Sprecher die drohende Verbannung von
sich auf den Alkibiades abzuwälzen suchte. Auch die dritte Rede erregt

Anstoss,2) namentlich wegen der argen historischen Verstösse, an denen
die Darstellung der früheren Friedensschlüsse (§ 3—9) leidet. Aber ge-

rade diese Paragraphen sind wörtlich von Aischines in seine Gesandt-

schaftsrede (§ 172— 5) herübergenommen, und ihre historischen Irrtümer

müssten bei einem späteren Fälscher noch mehr als bei einem ungelehrten

Praktiker des 5. Jahrhunderts befremden. Einen entwickelten Kunst-

charakter zeigen die Reden des Andokides nicht; sie entbehren besonders

der Kunst berechneter Ökonomie sowie des Figurenschmuckes und leiden

an ermüdender Weitschweifigkeit; am meisten Lob verdient die Frische

und Anschaulichkeit der Erzählung.

Die Textesüberlieferung ist die gleiche wie bei Antiphon. — Sonderausgaben von
C.Schiller, Lips. 1885; von J. H. Lipsius Lips. 1888. Textausgabe der Bibl. Teubn. von
Blass. — Naber, Mnem. III 66 flf. will sämtliche Reden des Andokides der Schule des Iso-

krates zuweisen.

c) Lysias und Isaios.

264. Lysias und Isaios stelle ich in diesem Abschnitt als die Haupt-

vertreter der gerichtlichen Redeschreibekunst zusammen. Beide waren

Fremde und konnten schon so nicht als Staatsredner eine Rolle in Athen

spielen oder auch nur vor Gericht in eigener Sache eine bedeutende Thä-

tigkeit entfalten. Aber beide waren die berühmtesten Sachwalter ihrer

Zeit und beide haben, wenn sie auch nicht in Athen geboren waren, den

Ton der attischen Rede in mustergültiger Weise getroffen.

Lysias 3) war der Sohn des Kephalos, den Perikles bewogen hatte,

von Syrakus nach Athen überzusiedeln, wo er als Metöke wohnte und

mehrere Häuser und eine bedeutende Schildfabrik besass. In dem Hause,

das er im Piräus hatte, spielt die Republik Piatons, welchem Gespräch

Piaton auch den Lysias, aber als stumme Person beiwohnen lässt, sei es

dass er ihn damit als einen noch ganz jungen Menschen, oder als einen

unphilosophischen, der aktiven Beteiligung an einem philosophischen Ge-

spräch unfähigen Kopf hinstellen wollte. Das Geburtsjahr unseres Lysias

lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Die Alten lassen ihn 459/8

unter dem Archon Philokles geboren sein; aber diese scheinbar so be-

ule Unechtheit ward zuerst erkannt ! Dionysios in der Hypothesis der Rede; für

von Taylor, Lectiones Lysiacae c. 6; gegen-
über inzwischen erhobenen Zweifeln ist die-

selbe streng bewiesen von Meikr, Opusc. I

74 ff. Andokides war damals (418) als Po-
litiker noch unbekannt; derselbe schrieb

überhaupt nicht Reden für andere. Nach
Ath. 408 c wurde die Rede von andern dem
Lysias zugeschrieben.

'^) Gegen die Echtheit erklärte sich schon

die Echtheit tritt mit überzeugenden Gründen
ein BLASS, Att. Ber. I ^ 329 ff.

^) Aus dem Altertum haben wir neben
den allgemeinen Quellen die spezielle Ab-

handlung des Dionysios Halic über Lysias.

Aus neuerer Zeit Taylor in Reiske's Orat.

gr. VI 100 ff.; Blass, Att. Ber. I^ 339 ff.;

Pretsch, De vitae Lysiae temporibus defi-

niendis, Halle Diss. 188L
24*
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stimmte Angabe beruht nur auf unsicherer Schlussfolge. Dionysios wusste

nämlich, wahrscheinlich aus einer Rede des Lysias selbst, dass er 15 Jahre

alt mit einem seiner Brüder nach Thurii ausgewandert war; indem er nun

voraussetzte, dass diese Auswanderung gleich bei Gründung der Kolonio

stattgefunden habe, kam er auf 444 -[- 15 = 459. Aber diese Voraussetzung

steht nicht auf festen Füssen, da Lysias auch später erst nach Thurii ge-

gangen sein konnte. Sicher aber falsch ist die weitere Angabe des Ps.

Plutarch, dass Lysias erst nach dem Tode seines Vaters Kephalos Athen

verlassen habe; denn dieser war noch zur Zeit der platonischen Republik

am Leben. 1) Auf der anderen Seite ersehen wir aus Piatons Phaidros

p. 278 e, dass Lysias erheblich älter als Isokrates war, dass also sein Ge-

burtsjahr geraume Zeit vor 436, in welchem Jahre Isokrates geboren

wurde, anzusetzen ist. Nehmen wir hinzu, dass Kephalos nach dem Zeug-

nis des Lysias selbst (or. in Erat. 4) 30 Jahre in Athen lebte,*) so kommen
wir zu dem wahrscheinlichen Schluss, dass Lysias um 450, und zwar in

Syrakus geboren ward,') um 440 mit seinem Vater nach Athen über-

siedelte, später aber, um 435, mit einem seiner Brüder wieder nach Westen,

und zwar nach Thurii, der von Perikles gegründeten und begünstigten

Kolonie, zurückkehrte. Einen Teil seiner Jugend verlebte er demnach in

Unteritalien, wo er den Unterricht des Teisias in der Rhetorik genoss.^)

Als aber nach dem unglücklichen Ausgang des sikilischen Feldzugs die

antiathenische Partei in Thurii die Oberhand erhielt, kehrte er wieder

nach Athen zurück (412).') Hier sehen wir ihn erst in der nächsten Zeit

nach dem peloponnesischen Krieg eine Rolle spielen. Das grosse Ver-

mögen seines Hauses hatte die Hab- und Blutgier der 30 Tyrannen ge-

reizt; so ward, wie er anschaulich und ergreifend in der Rede gegen

Eratosthenes erzählt, sein Bruder Polemarchos von den Schergen der Ge- -
walthaber ermordet, und entkam er selbst nur mit knapper Not und mit |
dem Verluste des grössten Teiles seines Vermögens nach Megara. Von
hier setzte er sich mit Thrasybul in Verbindung und wirkte für die Rück-

kehr des Demos. Zur dankbaren Anerkennung seiner Verdienste bean-

tragte Thrasybul die Aufnahme des Metöken unter die athenischen Bürger;

aber das Dekret ward von Archinos, einem Rivalen des Thrasybul, als _

gesetzwidrig angefochten und annulliert. I
Lysias musste also auf die Ehre, dem athenischen Gemeinwesen als

Bürger anzugehören verzichten, und sich mit der bevorzugten Stellung eines

gleichsteuernden (iVoT*Arc) Metöken begnügen. 0) Diese erlaubte ihm bald

*) Dieses Gespräch fällt wahrscheinlich mir das Urteil des Timaeus, des guten Ken-
410, worüber indes gerade infolge der An- ners der sikilischen Verhältnisse, von dem
gaben über Lysias die Meinmigen geteilt Cicero an derselben Stelle berichtet: quam-
sind ; siehe § 307 imd Blass, Att. Ber. I

* quam Timaeus eum quasi Licinia et Mucia
339 ff. lege repetit Syracusas.

^) Pbetsch a. 0. ist so kühn, die Schwie- *) Ps. Plutarch p. 835 d: xnxet {seil.

rigkeiten der Chronologie durch Aenderung iy Gov^loig) dief^swe Ttaidevö/uefog Ttaga

von iQitixoi'in in tuvxtjxoviu heben zu wollen. Tialu xal SixUi roTg Ivgaxovaioig xtT]aduei'6g

') Kein Gewicht lege ich auf Cicero, t' oixinv xcd xXjjgov Xaj^uiy inohjsvoftjo eiog

Brut. 16, 63: est enim Atticus, quoniam KXeoxgirov (413/2).

certe Athenis est et natus et mortuus et *) Ps. Plutarch a. 0. nach Dionysios.

functus omni civium munere. Mehr wiegt
j

°) Darüber weiteres aus einer verloren!

I
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nach seiner Rückkehr (403) gegen Eratosthenes, den Mörder seines Bru-

ders, vor Gericht als Ankläger aufzutreten. Die Rede ist uns noch er-

halten, sie ist die einzige, die nach einer alten Beischrift Lysias selbst vor

Gericht gesprochen hat, und sie verdient wie keine andere gelesen und

studiert zu werden. Aber schon zuvor hatte er der Beredsamkeit in an-

derer Weise seine Dienste gewidmet. In Piatons Phaidros, dessen Scenerie

um 404 zu setzen ist, begegnet uns Lysias als angesehener Lehrer der

Beredsamkeit. Die Rede über die Liebe ßoyog sQojiixdc), die er als Muster

seinen Schülern zum Auswendiglernen diktiert hatte, behandelt freilich ein

so schlüpfriges Thema und entbehrt so jeder Wärme, i) dass man begreift,

wie Lysias mit sophistischen Machwerken der Art die Konkurrenz des

Theodoros und Isokrates nicht zu bestehen vermochte. Er wandte sich

also einer anderen Seite rhetorischer Thätigkeit zu;^) das war die eines

Logographen, der anderen Reden schrieb, die diese dann selbst vor Gericht

vortrugen. 3) Hier kam es darauf an, den Klienten, schlichten einfachen

Bürgern, die durch rabulistische Sykophanten vor Gericht gezogen waren

oder ihr Eigentum und ihr Hausrecht gegen böswillige Angriffe zu schützen

hatten, solche Reden in den Mund zu legen, wie sie sich für einfache

Leute, die von ihrem Recht ergriffen waren, geziemten; es galt ohne ge-

suchtes Pathos, ohne spinöse Rechtsdeduktionen, ohne Weitschweifigkeit,

klar und einfach den Thatbestand darzulegen und den Mann aus dem Volke

die Sprache der sicheren Überzeugung und des gekränkten Rechtsgefühles

sprechen zu lassen. Lysias brachte dieses fertig in unerreichter Meister-

schaft mit den Mitteln einfacher Beweisführung und anschaulicher Erzäh-

lung. Das Schlichte {t6 dcfsXt'g), das Einfache (ro xad-agöi'), das Klare

{svaQyeia i] aacfrifia) waren es, worin schon die Alten die Charakterzüge

der lysianischen Rede fanden.^) Er bedurfte, um zu wirken und die Richter

zu einem günstigen Entscheid zu bewegen, keiner langen Reden, die sich

auch schlecht in dem Munde einfacher Bürger ausgenommen hätten und

schon durch die Wasseruhr (xXexj,fvdQa) ausgeschlossen waren: eine kurze

bündige Darlegung des Thatbestandes und der Rechtsgründe genügte, so

dass die Reden des Lysias in der Regel nicht mehr als Va bis 1 Stunde

zum Vortrag bedurften. Eine besondere Kunst aber, ohne als Kunst zu

erscheinen, entwickelte derselbe in der Erzählung. Man kann kaum etwas

gegangenen Rede des Lysias neQi rtüv iditay Lysiam primo profiteri soUtutn artem di-

sveoyeanöv bei Ps. Plutarch. Ueber die Pri- ! cendi, deinde quod Theodorus esset in arte

vatverhältnisse des Lysias. namentlich seinen
Umgang mit der Hetäre Metaneira erfahren
wir näheres aus der ps. demosthenischen
Rede gegen Neära 21 f.

') lieber den Streit, ob der Xöyog igcori

xog von Lysias selbst heiTühre oder boshafter

subtilior, in orationibus ieiunior, orationes

eum scribere aliis coepisse, artem removisse.

') Die Privatreden, die uns erhalten

sind, fallen nach 404 ; nur die für Polystratos

(20) ist zwischen 411 u. 407 gehalten; aber

dieser Umstand erhöht nur noch das Gewicht
Weise von Piaton dem Lysias untergeschoben

1

der Verdachtgründe gegen die Echtheit dieser
sei, s. BLASS, Att. Ber.I- 424 ff. L. Schmidt, I Rede.
Ueber die lysianische Rede im plat. Phae-

|

^) Aristoteles scheint diese Vorzüge we-
drus, Vhdl. d. 18. Vers. d. Phil. S. 93— 100

|

nig gewürdigt zu haben; er berücksichtigt
erweist den Erotikos als ein wirkliches Er-

|

den Lysias fast gar nicht in seiner Rhetorik

;

Zeugnis des Lysias aus einer früheren Lebens-
i

hingegen sagt Dionysios Lys. 2 von ihm

:

epoche. 1 xaSccQÖg iart trjv SQurjveiay navv xal rrjg

^) Cicero Brut. 12, 48 nach Aristoteles:
j

^Jxnxrjg yXtoxrrjg agtaxog xuvüiv.
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Hübscheres, Anschaulicheres lesen, als die Erzählung von den schurken-

haften Gewaltthaten des Eratosthenes und seiner Spiessgesellen in dem
Xöyog xat' 'EgaioaOttovg, oder von der raffinierten Überlistung des Ehe-

mannes und seiner gerechten Notwehr in der anuXopa ntgt lol 'Eguio-

aO^trovg i^drov. Die Sachlichkeit der lysianischen Rede zeigt sich auch in

dem Mangel wiederkehrender Gemeinplätze ; schon Dionysios in seinem Auf-

satz über unseren Redner c. 17 macht die, wenn auch nicht ganz richtige

Bemerkung, dass, wiewohl Lysias so viele Reden geschrieben habe, doch

alle Proömien ihr Eigentümliches haben.») Treffend aber bemerkt Favo-

rinus bei Gellius II 5 über das Verhältnis der Redeweise des Piaton zu

der des Lysias: si ex Piatonis oratione rerbum alUfu <if'jur

id commodatissime facias, de elegatitia tarnen detrajct, ,.-, . r -
. (U sr,i-

tentia. Kein Wunder also, dass Lysias mit diesen Vorzug h glän-

zende Erfolge bei den Richtern erzielte, dass er ein vielgesuchu-r Kechts-

anwalt wurde und mit seiner Redeschreiberei sich wiederum ein anständiges

Vermögen erwarb. So begegnen uns denn in den nftchsten zwei Dezennien

nach 404 zahlreiche, in einzelnen Jahren sich häufende Reden; die letzte

chronologisch fixierbare Rede, die für Pherenikos, filllt um 380, und viel

länger wird er wohl auch nicht gelebt haben.')

265. In Umlauf waren im Altertum von Lysias 425 Reden; von
diesen haben die alten Kritiker 233 als echt anerkannt.') Auf uns ge-

kommen sind 34 Reden und diese nicht alle vollständig und nicht alle von

unzweifelhafter Echtheit,^) überdies einige Briefe in gefälligem Ton, aber

von unbedeutendem Inhalt. Die Reden gehören zum grössten Teil der

Klasse der Gerichtsreden an; doch fehlen auch nicht ganz die loyoi av^i-

ßovlivuxoi und e.iiSitxuxoi. Eine Demegorie, wenn auch vielleicht keine

wirklich gehaltene, war die Rede ntg} lov fxi] xataXvaat ti'^v nüiQiov

nohtbiav Vl.>i;ii^<yi, von der uns Dionysios ein Bruchstück erhalten hat; sie

ist in die Zeit unmittelbar nach Vertreibung der Dreissig (403) gesetzt

und tritt mit Nachdruck für die Wiederherstellung der vollen unbeschränkten ^

*) Das Lob mu88 eingeschrftnkt werden, Echtheit beschiftigt haben,
wie Mribr, Opusc. 315 nachweist, da er i. *) Die U. Rede ist eine blosse Epitome
B. or. 19 das Proömium aus Andokides 1 | der 10., die 15. der 14.; die 20. pro Poly-

entlehnt hat — Auch der politische Stand- ' strato entbehrt des Proömiums, ist aucli

punkt ist nicht immer der gleiche, indem stark verderbt und I&sst das Sachverhältnis
Lysias auch hier sich dem Charakter und nicht klar erkennen; s. Pohl, De or. pro

den Anschauungen seiner Klienten anbe- Polystrato Lysiaca, Argent. 1881, u Blass
quemte, wie besonders die Vergleichung der

{

I ' 508 ff.; \Vilaiiowitz, Aristot. und Athen
21. und 25. Rede lehrt.

i

II 357 ff.; Nowack, Leipz. Stud. 72, 1 -IOC
*

I In noch spätere Zeit fallen zwei dem
j
über die 14. und 15. Rede. Die Echtheit der

Lysias zugeschriebene Reden für Iphikrates, 6. Rede gegen Andokides ebenso wie die der

deren eine dem Jahre 371, die andere dem i 9. vhbq xov atgaxuüiov war schon dem Har-
Jahr 354 angehört; aber Dionysios verwarf
beide; s. Blass, Att. Ber. I 344. Die An-
gaben über das Lebensalter des Lysias dif-

ferieren zwischen 76. 80, 83 Jahren.
») Die Zahl von 233 echten Reden wird

bei Plutarch auf Dionysios und Cäcilius zu-

rückgeführt; ausserdem soll nach Photios

p. 489a 35 ed. Bekk. und Suidas sich Paulus
von Germe aus Mysien mit der Kritik der

pokration zweifelhaft; für die Echtheit der

9. Rede tritt Hans Keller Progr. Nürnberg
1896 ein, doch ist die Rede jedenfalls un-

bedeutend und entbehrt der lysianischen

Klarheit in sachlicher und sprachlicher Be-

ziehung. Die 8. Rede erregt wegen der

Sorgfalt in Vermeidung des Hiatus Verdacht;

8. Blass I 658 und Röhl, Ztschr. f. GjTnn.,

Jahrber. 1881 S. 191 ff.
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Demokratie ein. — Von den epideiktischen Reden bezieht sich der Epi-

taphios auf die Vaterlandsverteidiger im korinthischen Krieg; die Rede
greift aber in übermässiger Breite auf die früheren Zeiten bis auf die

Amazonenkämpfe zurück und spricht von dem korinthischen Krieg in so

allgemeinen Wendungen, dass man nicht einmal weiss, auf welches Jahr

man dieselbe ansetzen soll. Demnach haben wir in derselben keine wirk-

lich gehaltene Rede, sondern eine sophistische Schulübung zu erblicken,

die schwerlich mit Recht dem Lysias zugeschrieben wurde. ^) — Zur Klasse

der epideiktischen Reden gehört auch der 'ÖXvfxmaxoc^ gehalten 388, von

dem uns ein Fragment mit den bei solchen Festreden üblichen Phrasen

vom einträchtigen Zusammengehen der Griechen gegen ihre Zwingherrn

erhalten ist. Die Spitze der Rede war aber nicht gegen den Perserkönig,

sondern gegen Dionysios, den .Tyrannen von Syrakus, gerichtet und hatte

den Erfolg, dass die Festversammelten über die von Dionysios geschickten

Zelte herfielen und dieselben plünderten. 2) — Eine sophistische Tendenz-

rede war die ccTroXoyfa 2u)XQ(xTovg, die sicher nicht wirklich gehalten wurde,

sondern nur bestimmt war, um die mehrere Jahre nach dem Tode des

Sokrates geschriebene Anklagerede des Sophisten Polykrates zu wider-

legen. 3)

Weitaus am wichtigsten für die Kenntnis der lysianischen Beredsam-

keit, sowie der politischen Verhältnisse Athens sind die gerichtlichen Reden.

Voran stehen unter diesen die schon oben berührte Rede gegen Eratos-

thenes (403) und die verwandte, ein paar Jähre später gehaltene Rede
gegen Agoratos, einen schandbaren Sklavensohn, der als Helfershelfer der

Ohgarchen den Tod des Dionysodoros und anderer Häupter der Demokratie

herbeigeführt hatte. In ihr bewährt Lysias nicht bloss seine Meisterschaft

in lebensvoller Schilderung der Schreckensherrschaft, sondern zeigt auch

ein besonderes Geschick in der kunstvollen Anordnung, indem er den

schwächsten Teil, dass die Anklage erst viele Jahre nach dem Verbrechen

und vor dem unstatthaften Gerichtshof der Elfmänner angebracht worden
war, in die Mitte zwischen die packende Erzählung und die pathetische

Peroratio stellt. — Einen politischen Hintergrund haben auch die Anklage-

reden gegen Philon und Euandros und die Verteidigungsreden für Manti-

theos und einen andern wegen oligarchischer Gesinnung verfolgten Unge-

nannten (25), die alle vier bei der Dokimasie oder der Prüfung, ob der

^) Für die Echtheit tritt ein Le Beau, citiert, wirklich unseren Epitaphios gemeint
Lysias Epitaphios als echt erwiesen, Stuttg. habe, etwas was selbst wieder davon ab
1863. Dagegen Sauppe in der Rezension,
Gott. Gel. Anz. 1864 S. 824 ff. - Ausgew.
Schrift. 369 ff. Gegen die Echtheit spricht
sich auch Blass, Att. Ber. I - 437 ff. aus,

hängt, ob dort das jedenfalls irrtümliche

Inkajutvi in AnfxUt oder sonstwie geändert

werden dürfe.

2) Diodor. XIV 109; Dionys. de Lys.
glaubt aber, ausgehend von einer Stelle des

|

29; Ps. Plutarch im Leben des Lysias.

Theon, Rhet. gr. II 63, dass die sophi-
j

^) Ueber das Verhältnis zur Apologie des
stische Uebungsrede in der Zeit des Lysias I Piaton siehe unten § 305. Dass die Reden
vor dem Panegyrikus des Isokrates entstan-

j

des Lysias und Polykrates noch von dem
den sei. Reuss Rh. M. 38, 149 setzt sie Rhetor Libanios in seiner Apologie benutzt
nach Isoer. Areop. oder nach 353. Zweifel-
haft ist, ob Aristot. Rhet. III 10, wo er eine
Stelle unserer Rede mit eV rw enciacp'no

wurden, führt nach einer Andeutung Dindorfs

RuD. HiRZEL Rh. M. 42, 239 ff. aus.
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ausgeloste Senator oder Beamte auch die Würdigkeit zur Übernahme des

Amtes habe, gehalten wurden. — Auf die Rechenschaftsablage (fi'^vvai)

nach Verwaltung des Amtes beziehen sich die Reden gegen Epikrates (27)

und Nikomachos (30); die erstere dieser Reden ist bloss ein kurzer Epi-

log, in der letzteren Rede handelt es sich um willkürliche Änderungen,

die sich der Angeklagte als drctYQat^tvg bei der Aufzeichnung von Ge-

setzen, namentlich von Sakralgesetzen hatte zu schulden kommen lassen.^)

Interessanter noch sind die 2 Reden gegen Alkibiades (gehalten 895/4)

wegen Versäumung militärischer Pflichten {Iftuota^iov),*) sowie die Rede
vrttQ twv *AQi<rTo<fcvovg xqr^fictiav jiqo^ to Sr^jnoffiov, und das vorzügliche

Bruchstück Ttegi ti*^ Si^ittinTfMg roir tov Nixi'ov aSeiifov fTTiXoyog^ in denen

sich der Streit um Güterkonfiskationen wegen Staatsverbrechen dreht.*)

In die humane Fürsorge der Athener für erwerbsunfähige Mitbürger ge-

währt einen erfreulichen Einblick die kleine Rede vnig dSvnhov (24), mit

der ein Krüppel den Fortbezug der Pension, die Missgünstige ihm ent-

ziehen wollten, von dem Rate sich erbittet Von der Engherzigkeit der

Athener in Sachen der Nationalökonomie und von ihrer spiessbUrgerlichen

Abneigung gegen den Grosshandel zeugt die 22. Rede gegen die Getreide-

händler, welche das Gesetz, das ihnen auf einmal mehr als 20 Trachten

i^oQ^ovi) zu kaufen verbot, in den Wind geschlagen hatten. Ein be-

sonderes sakrales Interesse knüpft sich an die Rede i^^r^^ ror (7f;xot\ in

welcher der Angeklagte sich gegen den Vorwurf verteidigt, dass er einen

auf seinem Grundstück befindlichen heiligen Ölbaum (fioQia) ausgerodet

und mitsamt der Umzäunung (oi,»og) habe verschwinden lassen. Im übrigen

drehen sich viele der Reden um Bagatellsachen, die nur durch die Art

der Behandlung einiges Interesse erregen; eine, die achte, hat nur private

Zänkereien zum Gegenstand und ist ein in die Form einer Rede gekleideter

Absagebrief. Von der am meisten gerühmten Privatrede xatä y^ioyehurog

wegen schurkenhafter Vormundschaft (fTTtTno-ric) sind uns leider nur Hnich-

stücke durch Dionysios Überkommen.

Die einzige Grundlage des Textes ist f&r die meisten Reden, wie zuerst H. Sauppb,
Epist. crit ad God. Hermannum = Aasgew. Sehr. 80 ff. nachwies, der cod. Palatinus s. X in

Heidelberg; nur die Reden Ober Eratosthenes Mord and der Epitaphios sind auch noch
durch eine andere Quelle auf ans gekommen, die am besten durch Marcianus F vertreten

ist, worüber R. Scholl, Sitzb. d. b. Ak. 1889 II S. 26—38. Die übrigen 29 Reden gehen auf
zwei Sammlungen zurück, von denen die eine s&mtlicbe Reden nach den Prozessarten ge-

ordnet enÜiielt und von der die Reden rttgi rgav/unrog, aaeßBias, xnxoXoynoy (3— 11) auf

uns gekommen sind, die andere eine Auswahl der politisch interessantesten Reden umfasste
(12—31), unter denen die Reden gegen Eratosthenes (12.) voranstand.

Hauptausgabe von Rkiskb cum annot. Taylori, Marclandii, suis, Lips. 1772, 2 vol.

Kritische Textesausg. von Cobbt, Amstel. 1863; von Schbibb in Bibl. Teubn. Erklärende

Ausgabe ausgewählter Reden von Rauch bnstein-Fuhb bei Weidmann; von Frohbbrgeb-
Gkbaubr bei Teubner mit überlangem kritischen Anhang.

*) 0. GöLDE, Quaestiones de Lysiae i partei; vgl. Dberup Jahrb. f. Phil. Suppl.

oratione in Nicomachum. Berliner Disser-
|
XXII 352 ff.

tation 1882.
|

') R. Scholl, Quaestiones fiscales iuris

*) In Sachen des jüngeren Alkibiades attici ex Lysiae orationibus illustratae, in

sprach auch Tsokrates, worüber unten § 268. Comment. in honorem Schömanni , Berl.

Auch in Sachen der zeugenlosen (afAfigrvQog) 1873.

Rede stand Isokrates auf Seiten der Gegen-
\
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266. Isaios,!) Sohn des Diagoras aus Chalkis in Euböa^) ward von

Hermippos unter den Schülern des Isokrates aufgezählt, wirkte aber so

ziemlich zu gleicher Zeit wie jener, um 390 bis 350. Da er Fremder war,

so war ihm die Laufbahn eines Staatsredners versagt, er beschränkte sich

daher auf die Stellung eines Lehrers der Beredsamkeit und eines Logo-

graphen. Seine Spezialität waren Erbschaftsangelegenheiten, bei deren

Behandlung er Rechtskenntnis mit geschickter Beweisführung und Anord-

nung verband. Es sind daher von den 64, oder, nach Ausscheidung der

unechten, 50 Reden, welche er hinterliess, nur die Xoyoi xXrjgixoi auf uns

gekommen. Es waren deren 13, aber durch den Wegfall der Schluss-

blätter des Cod. archetypus sind uns nur 10 und die Hälfte der 11. erhalten.

Ausserdem hat uns Dionysios ein grosses, in den Ausgaben an 12. Stelle

gedrucktes Bruchstück aus einem anderen Rechtsfall aufbewahrt, in dem
ein gewisser Euphiletos gegen die Gemeinde der Erchiäer wegen wieder-

rechtlicher Streichung aus der Bürgerliste Appellation ergreift. Die

11. Rede über die Verlassenschaft des Hagnias zu Gunsten des Theopompos

hat dadurch für uns ein besonderes Interesse, dass uns aus demselben

Erbschaftsprozess eine Rede des Demosthenes, die gegen Makartatos, den

Sohn des Theopomp, erhalten ist. Die Aufnahme in den Kanon verdankte

Isaios der Kunst der Beweisführung, durch die er zur sachlichen Schlicht-

heit des Lysias in Gegensatz trat. Das Verhältnis beider ist von dem
Biographen gut mit dem Satze bezeichnet, dass Lysias überzeugte, auch

wenn er für Ungerechte eintrat, Isaios Verdacht erregte, auch wenn er

für Gute sprach. Der schlauen Gewandtheit in der Behandlung des Rechts-

falls entspricht auch das grössere Pathos und die gesuchte Weise der Rede.

Zu neun Reden ist einzige Quelle der Cod. Crippsianus A. — Ausgaben: recogn.

adnot. crit. et comment. adi. Schömann, Greifsw, 1831; rec. Bübmann, Berl. 1883, wozu text-

kritische Beiträge in Herrn. 19, 325 ff. Textausg. in Bibl. Teubn. von Schkibe.

d) Isokrates und die sophistische Beredsamkeit.

267. Isokrates (436—338)3) war der Sohn des Theodoros, eines

wohlhabenden Flötenfabrikanten aus dem Demos Erchia; geboren war er

nach seiner eigenen Angabe de antid. 9 im Jahre 436. Mit aller Sorgfalt

erzogen,*) hörte er in den Jünglingsjahren von Philosophen den Prodikos,

von Rednern den Gorgias und Theramenes. Auch mit den Kreisen des

Sokrates stand er in Verbindung; Piaton lässt am Schluss des Phaidros

den Sokrates glänzende Erwartungen von dem jungen Isokrates aussprechen,

und der Peripatetiker Praxiphanes führte in dem Dialog über Dichter den

Isokrates als Gast des Piaton auf dem Lande ein.^) Aber die Hofiiiungen

*) Ausser den gewöhnlichen Quellen
(Dionys., Ps. Plut., Suidas) ein yei'og 'laalov

bei Westermann, Biogr. p. 261 f. und ein

Artikel des Harpokration lncdo<;.

•^) Diese Angabe geht nach Suidas auf
Demetrios Magnes zurück; wenn er nach
andern (Hermippos?) Athener hiess (Dionysios,
Suidas, yspoc 7<r.), so bezog sich dies wohl
auf die Adoptivheimat.

^) Quellen sind ausser Ps. Plutarch,
Photios und Suidas die Spezialschrift des

Dionysios über Isokrates und eine anonyme
Vita, vielleicht von dem Rhetor Z o s i m o s

,

alles zusammengestellt bei Westermann,
Biogr. gr. 245—259. Wichtig ist überdies

Socraticorum epist. 30 aus den gegnerischen

Kreisen der Akademie. Zur Lebens- und
Quellenkunde Bruno Keil, Analecta Isocra-

tea, Prag-Leipz. 1885.

4) Isocrat. 15, 161.

«) Diog. III 8.
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des Sokrates und Piaton, den talentvollen jungen Mann ganz für die Philo-

sophie zu gewinnen, scheiterten. Isokrates fühlte sich mehr zu der prakti-

schen Thätigkeit eines Redners hingezogen. Anfangs trat er, wie Lysias,

als Kedenschreiber (Aoyoy^ayo^) auf; aus dieser seiner Laufbahn sind uns

noch 6 Reden erhalten, welche in die Zeit von 402 bis 398 fallen. *) Aber
bald suchte er infolge von Unannehmlichkeiten, welche ihm diese Anwalts-

praxis zugezogen haben soll,*) ein anderes Feld rednerischer Thätigkeit.

Von der Beteiligung an den öffentlichen Kämpfen auf dem Markt und in

der Ratsversammlung hielt ihn eine angeborene Schüchternheit und die

Schwäche seiner Stimme ab ; aber zu einem Lehrer der Beredsamkeit

glaubte er das Zeug in sich zu haben. Um 390 algo eröffnete er eine

förmliche Schule, nach der Angabe des Ps. Plutarch p. 837 b zuerst in

Ghios {fni Xi'ov). Aber dass ein Athener statt in seiner Heimat, dem
Sitze der Beredsamkeit, in dem fernen Ghios eine rhetorische Schule ge-

gründet haben soll, ist wenig glaublich; wahrscheinlich steckt in jenem
^/ri Xi'ov ein altes Verderbnis, und war in der Vorlage des Ps. Plutarch

vielmehr das Lokal in Athen angegeben, in dem der gefeierte Rhetor zu

lehren begann. Das Programm, mit dem er seine Schule eröffnete, liegt

uns in der Rede gegen die Sophisten vor. Er versprach darin, seine

Schüler nicht bloss zu Rednern zu bilden, sondern Oberhaupt in die Bil-

dung und praktische Lebensweisheit einzuführen. Damit trat er als Kon-
kurrent der Sophisten und Philosophen auf, und wenn auch der Ausfall

gegen die Wortspaltereien der Eristiker zunächst gegen Antisthenes ge-

richtet war, so verstimmte doch der ganze Tenor der Programmrede auch

den Piaton, der sich dafür in dem Dialog Euthydemos p. 304 d mit ge-

ringschätziger Bitterkeit, ohne gerade den Isokrates bei Namen zu nennen,

über die Anmassung der Halbwisser erging, welche das Zwischengebiet

zwischen Philosophie und Politik kultivierten, es aber in keinem von beiden

zu etwas Rechtem brächten.') Aber die Feindseligkeit der Philosophen

that dem Aufblühen der rhetorischen Schule des Isokrates keinen Eintrag.

Das Programm übte von vornherein auf die praktischer angelegten Naturen

grosse Anziehungskraft, und der Leiter der Schule sorgte bei seinem her-

vorragenden Lehrgeschick für eine glückliche Lösung der Aufgabe. Von
allen Seiten strömten Schüler herbei ; nicht bloss künftige Redner, sondern

auch solche, welche sich der Staatsverwaltung widmen oder nur einen

höheren Grad von Bildung überhaupt sich erwerben wollten, drängten sich

in seine Schule. Cicero de erat. II 22, 94 ^) hat den berühmten Ausspruch

*) In die Zeit unmittelbar nach Herstel- tomponendas transtulisse.

lung der Demokratie f&llt die 21 Rede gegen *) Dies Verh&ltais überzeugend klar-

Euthynus; der Trapozitikos ist einige Jsühre gelegt von L. Spbnoel, Isokrates uud Flaton,

nach'Wiederaufrichtung der athenischen See- Abhdl. d. b. Ak. VII (1855), mit einem Nach-

macht oder nach der Schlacht von Knidos trag im Philol. 19, 597. Vgl. Reinhardt,

(395) gehalten (17, 36j. Wie weit man De Isocratis aemulis, Bonn 1873. Nichts

unter 393 herabgehen dürfe, ist nicht aus- bedeuten die Herumredereien von Nowak,
gemacht Piaton u. die Rhetorik, Jahrb. f. Phil. Suppl.

«) Cicero Brut 12, 48 nach Aristoteles: XIII 537. Vgl. Epist. Socrat. 30.

cum ex eOj quia qua^i commitUret contra *) Vgl. Cic. Brut 8, 32: Isocratis do-

le^em quo quU iudicio circumreniretur, mus cunctae Graeciae quasi ludus quidam
saepe ipse in iudicium vocaretur, orationes patuü atque officina dicendi.

ßliis d(stitiss€ 8t;ribere Mumqut se ad artes
j

k
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gethan: Isocratis e Judo tamquam ex equo Troiano meri principes exierunt^

und der alexandrinische Grammatiker Hermippos schrieb ein eigenes Buch

Tiigl TÖiv 'IrroxQccTovg fxaO^rjzojvA) Staatsmänner, wie Timotheos und Leo-

damas, nannten sich seine Schüler; die Historiker Ephoros und Theopomp

und der Tragiker Theodektes hatten aus seiner Schule die Anregung er-

halten ; die grossen Redner der nächsten Zeit, Isaios, Lykurgos, Aischines,

Hypereides, waren durch ihn in die Redekunst eingeführt worden ; mit den

bedeutendsten und mächtigsten Persönlichkeiten seines Jahrhunderts, mit

den Königen Euagoras von Kypern, Archidamos von Sparta, Philippos von

Makedonien trat er durch seine Schule in Verbindung. Der Kurs in der-

selben dauerte gewöhnlich 3—4 Jahre, 2) wofür er ein Honorar von 1000

Drachmen verlangte, was ihm bei der Masse der Schüler mit der Zeit ein

grosses Vermögen eintrug. Allmonatlich fand ein Certamen statt; der

Preis bestand in einem Kranz. 3) Dem Unterricht lag eine entwickelte

Theorie (x^*x'''/) zu grund, von der sich manches noch in spätere Zeiten

vererbt hat; die Hauptsache aber bildeten die zur Einübung bestimmten

Vorlagen von Musterbeispielen und die Anleitung zum Ausarbeiten von

Reden und Redeteilen. Sein eigentliches Ansehen verdankte aber doch

Isokrates nicht seiner Thätigkeit als Lehrer der Beredsamkeit; dieses

gründete sich vorzüglich auf seine epideiktischen und politischen Reden,

die er nicht wirklich hielt, die vielmehr Schulreden in dem Sinne waren,

dass sie zugleich den Schülern als Muster in der Redekunst dienen sollten.

Mit ihnen suchte er, wie mit politischen Broschüren, Einfluss auf den Gang
der Ereignisse zu gewinnen*) und vornehmlich sein politisches Ideal, die

Vereinigung aller Hellenen zum gemeinsamen Krieg gegen die Barbaren,

der Verwirklichung entgegenzuführen. Der unpraktische Doktrinär erreichte

sein Ziel nicht und starb, als er seine Hoffnungen durch die Kriegs-

erklärung des Königs Philipp zusammenbrechen sah, bald nach der Schlacht

von Chaeronea, indem er, wie man sagte, nach dem unglücklichen Ausgang
der Schlacht freiwillig durch Verweigerung von Nahrung seinem Leben

ein Ende machte.^) Er hinterliess einen Stiefsohn Aphareus, den ihm seine

Frau Plathane, die er in späten Jahren als Witwe heiratete, mit in die

Ehe gebracht hatte, und eine Tochter, die er mit einer Hetäre, Lagiske

mit Namen, erzeugt hatte. Eine Statue, gefertigt von dem berühmten

Künstler Leochares, hatte ihm sein Schüler Timotheos, eine Büste auf

einer Säule sein Stiefsohn Aphareus gesetzt; das auf der angefügten Tafel

Bjbgebildete Bildnis der Villa Albani zeigt die griesgrämigen Mienen eines

dem frischen Pulse des Lebens entfremdeten Schulmeisters.

268. Vom litterarischen Nachlass des Isokrates sind 21 Reden und

10 Briefe auf uns gekommen; die Alten hatten von echten Werken nur

M Ath. 342 c u. 451e; Dionys. de Isaeo 1; ! den auswärtigen Grossen fömilich betteln

ging und dieselbe Rede mit kleinen Um-
arbeitungen mehreren antrug, wirft ihm das

Pamphlet des Speusippos vor ep. Socratic.

80, 13.

^) Dagegen spricht Isokrates im 3, (un-

echten) Brief an Philipp so, als ob er auch
noch nach der Schlacht an ein Zusammen-
gehen der Griechen und Philipp gehofft habe?.

Ps. Plutarch p. 837 c. Manche waren von
der Schule des Piaton in die des Isokrates
und umgekehrt übergetreten, wie Lykurgos,
Klearchos aus Heraklea, Isokrates von Apol-
lonia.

^) Isoer. de antid. 87.

3) Menander in Rhet. gr. III 398 Sp.

*) Dass Isokrates mit seinen Reden bei
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wenig mehr: Cäcilius erkannte 28, Dionysios 25 unter den 60 zirku-

lierenden Reden als echt an.*) Auch ein Handbuch der Beredsamkeit, eine

Ts'xvr^, war von ihm in Umlauf; Aristoteles soll desselben nach dem ano-

nymen Biographen in der avvayoyyr] rf/iwr Erwähnung gethan haben, =*)

Quintilian II 15, 4 aber bezweifelt die Echtheit des damals vorhandenen

Abrisses. Wahrscheinlich waren es nur Regeln, welche die Jünger nach

Erinnerungen, vielleicht auch nach Diktaten aus der Schule des Meisters

nachträglich zusammengestellt hatten. Was sich von ihnen erhalten hat,

ist bei Spengel, 2>iayo>yi; t^x»«»' p. 154— 172, zusammengetragen und er-

läutert. Die erhaltenen Reden stehen in unseren Ausgaben in der Reihen-

folge, die ihnen Hieronymus Wolf gegeben hat,^) voran die paränetischcn

(3), dann die epideiktischen (12), zuletzt die gerichtlichen (6). — Zeitlich

am frühesten fallen die 6 gerichtlichen Reden (nfgi rov Cetiyovg^ tgarrf^i-

tixug^ 7TQ(jg ÜaXXi'fiaxor, Aiyn'i^tixog^ »axd Xoxi'^ov, ngog Evä^vrovv)^ welche,

wie schon bemerkt, zwischen 402 und 393 gehalten oder vielmehr von

unserem Redner fUr andere geschrieben worden sind.^) Von ihnen hat

die zweite den Namen tQantimxüg^ weil es sich in ihr um ein Depot bei

einem Bankier (tQuirfitit^g) handelt; dieselbe gibt nebenbei über die

Handelsbeziehungen, welche in jener Zeit Athen mit dem Bosporanischcn

Reiche unterhielt, höchst interessante Aufschlüsse. Die vierte Rede heisst

Aiynt^^ixog, weil sie vor einem äginetischen Gerichtshof gehalten worden
ist. Die letzte der Gerichtsreden, in ihrer heutigen Gestalt nur ein Bruch-

stück, ist der berühmte Xoyog dftagtvQog, so genannt, weil in der Sache

keine Zeugen beigebracht werden konnten.^) In dem bezüglichen Streit,

der um 402 kurz nach Vertreibung der Dreissig zum gerichtlichen Aus-

trag kam, stand Isokrates dem Lysias gegenüber und gaben die beider-

seitigen Reden dem Antisthenes Anlass zu einer gegen Isokrates gerich-

teten Streitschrift nsgl rdv StxoyQäg>wv ij Avai'ag xal laoxgarrjg^ nqoq tov

*iaoxQäiovg nfndQtvQov.^) Auch in der Rede Tttgt tov C^ryorg, in der es

sich um ein fremdes Gespann ^) handelt, mit dem der berühmte Alkibiades,

der Vater des Angeklagten, in Olympia gesiegt hatte, trat Isokrates den

*) Bb. Keil, AnaL Isoer. c. 2 weist

nach, dass schon Hermogenes nicht mehr
als unsere 21 Reden, und 2war in der Ord-
nung unserer Hdschr. hatte.

*) Angeführt wird dasselbe von Philo-

demos in Vol. Herr. XI 96: laoxQair^y »al

Tf'xyas xaraXtnetv.

') Ueber ihre Folge in den verschie-

denen Klassen der Handschriften s. Drbrcp
Rh. M. 51 (1896) 21 f.

*) Wie wir aus Dionysios de Isoer. 8
sehen, hat Aphareus nach dem Willen des
Vaters die Autorschaft dieser gerichtlichen

Reden später verleugnet. Die Echtheit des
Trapezitikos, wegen der sprachlichen Be-

sonderheiten und sachlichen Unklarheiten
angezweifelt von Benseier und Grosse, wird
mit Erfolg verteidigt von Drbrüp, De Iso-

cratis orationibus iudicialibus, Jhrb. f. cl.

Phil. Suppl. XXII 355 flf., zugleich mit Auf-
hellung der verwickelten Rechtsverhältnisse

von Gallb, Beiträge zur Erklärung des Tra-

pezitikos und zur Frage der Echtheit, Zittau

1896, Progr. n. 568.

*) Die Rede ist läppisch in der Beweis-

führung und schmeckt nach den Künsten
der Schule, aber schon das Zeugnis des Ari-

stoteles rhet. II 19 schützt sie gegen die

Angrifife auf ihre Echtheit von Drerup a. O.

364 flf.

•) Diog. VI 15. Die Parteinahme des

Antisthenes für Lysias erkannt von üben er,

Quaest. Anax. 7 flF., von demselben in weitere

Kombinationen gezogen Rh. M. 35, 135 flF.

^) Auflfalligerweise heisst der Eigen-

tümer des Gespanns in unserer Rede Teisias,

bei Andokides 4, 26 aber, mit dem Diodor

13, 74 und Plutarch, Alcib. 12 stimmen,
Diomedes. Wahrscheinlich war, wie der

Herausgeber Frohberger annimmt, Teisias

der Sohn des Diomedes.
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Kreisen des Lysias feindlich gegenüber, da dieser zu den Gegnern des

Alkibiades, des Freundes der Sokratiker, gehörte und einige Jahre nach

jenem Rechtshandel (395/4) die uns noch erhaltenen Reden gegen Alki-

biades hielt. Isokrates, damals noch mit Piaton und den Sokratikern be-

freundet, erlaubte sich bei der Publikation seiner Rede, ^) die erst nach

jenem zweiten Rechtshandel erfolgte, die vor Gericht gehaltene Rede zu

erweitern und in dieselbe überschwengliche Lobpreisungen auf die Ver-

dienste des Alkibiades einzulegen. 2) — Einen ganz anderen Charakter trägt

die erst in unserem Jahrhundert durch Mustoxydes aus dem Cod. Ambros.

415 verv^ollständigte Rede irfgi di'TiS6(T€Mc. Dieselbe ist 353 3) von dem
Redner in eigener Sache im 82. Lebensjahre geschrieben worden, hat aber

nur die Form einer Gerichtsrede. Veranlasst war dieselbe durch eine

Chikane des Lysimachos, der ihm durch das Anerbieten des Vermögens-

tausches die Leistung einer kostspieligen Trierarchie zuschob. Es konnte

nämlich in Athen einer, dem eine Liturgie zugemutet wurde, einen anderen

Bürger, den er für reicher hielt, dadurch zur Übernahme der Leistung

zwingen, dass er ihm im Falle der Weigerung Vermögenstausch {arii6o<Tig)

anbot. Nun stand Isokrates im Rufe, sich durch seine Lehrthätigkeit und
vornehmen Verbindungen ein enormes Vermögen erworben zu haben, und

es bot ihm daher jener Lysimachos zweimal Vermögenstausch an. Dar-

über kam es zur gerichtlichen Verhandlung, und bei dem zweiten Mal

musste sich wirklich Isokrates, wollte er nichts Schlimmeres über sich

ergehen lassen, zur Übernahme der Trierarchie verstehen. Hintendrein

schrieb er dann unsere Rede, die längste und langweiligste von allen, in

welcher er sich gegen die Missgunst seiner Mitbürger zu verteidigen und

seine Verdienste in helles Licht zu setzen suchte. Der Anklang der Rede

an die Apologie des Piaton im ganzen und in Einzelheiten ist schon von

dem Augsburger Humanisten Hieronymus Wolf bemerkt worden.

269. Sophistische und paränetische Reden. Den eigentlichen

Geschichtsreden stehen der Zeit nach zunächst die schon erwähnte Pro-

grammrede xaru 10} y ao(ftaTün' und die 2 sophistischen Schulreden Bovaigig

und 'EXbVi^g syxcofxioi,,*) mit denen er den Sophisten 0) zeigen wollte, wie

^) Die Rede des Isokrates setzt Blass Isocratis tisqI tov Csvyovg oratione, in Comm.
II 205 auf das Jahr 397; sie fällt nach § 40 Ribbeck. 461-74 eine nachträgliche Um-
jedenfalls vor den Wiederaufbau der Mauern. arbeitung der Rede des Isokrates ange-

'^) Ivo Bruns, Das litterarische Porträt nommen.
S. 495 ff. erweist, dass die Rede des Iso- *) Das Jahr gibt Isokrates selbst § 9.

krates und die Hauptrede des Lysias gegen *) Bergk, Fünf Abhandl. S. 34 rückt
Alkibiades (or. 14 § 24—29) so wie sie uns diese Rede, weil in ihr Antisthenes als ge-

vorliegen vor Gericht nicht gehalten sein altert bezeichnet werde, in spätere Zeit

konnten, sondern lediglich litterarische Pro- herab; ebenso setzt sie Br. Keil, Anal,
duktionen sind. Im Anschluss daran nimmt Isoer. p. 6 um d. J. 366. Blass I '^ 74 f.

derselbe, um die wechselseitige Bezugnahme geht wieder auf das J. 393 als vermutliche
des Isokrates XVI 10^11. 12. 13 auf Ly- i Abfassungszeit zurück. Judeich, Klein-

~
~

asiatische Studien, Marburg 1892 S. 156 tritt

für 385 ein.

5) Wer die Bekämpften seien, ob Gor-

sias und des Lysias XIV 32, 37 auf Iso-

krates zu erklären, an, dass einerseits Iso-

krates, als er seine Rede veröffentlichte, auf
das lysianische Plaidoyer Bezug nahm, ander- i gias mit seiner Helena, oder Anaximenes und
seits dem Lysias, als er die 14. Rede heraus-

j
Polykrates, darüber waren schon die Alten

gab, die isokratische Publikation bereits vor-
|
nach den Argumenten uneins.

lag. Aehnlich hatte schon Fr. Nowack, De 1
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man ein solches Thema anfassen müsse. — Paränetische Reden sind uns

3 überliefert, der Fürstenspiegel (rrgog NtxoxXta)^ gerichtet an Nikokles,

den Sohn des Euagoras, der um 374 seinem Vater in der Herrschaft von

Kypern gefolgt war; die Mahnrede an die Unterthanen des Nikokles,

NixoxXt]g betitelt, weil sie dem Nikokles selbst in den Mund gelegt ist;

die Spruchrede an Demonikos, den Sohn eines dem Redner befreundeten

Mannes. Alle 3 Reden enthalten eine Fülle schöner, ohne erkennbares

Band aneinandergereihten Sentenzen ; aber die letzte wird von Harpokration

unter fnaxicg ögxoc als Werk des Isokrates von Apollonia citiert und ent-

hält auffällige Abweichungen vom Sprachgebrauch unseres Redners.^) —
Mit den Ermahnungen an Nikokles hängt die Lobrede auf Euagoras zu-

sammen. Sie war die erste dieser Gattung, da man zuvor das Gebiet der

hyxu)^na auf Zeitgenossen ganz den Dichtern überlassen hatte;*) geschrieben

ist sie nach dem Tod des Euagoras (374) und nach der Mahnrede an

Nikokles (s. 9, 78), um 370.

270. Epideiktische Reden. Den Glanzpunkt der isokratischen

Beredsamkeit bilden die epideiktischen Reden: liarrjvQixog, Preisrede auf

Athen, geschrieben im Sinne einer vor dem versammelten Hellenenvolk

{navt]yvQtg) gehaltenen Festrede im Jahre 380 kurz vor Stiftung des zweiten

Seebundes*), iJlaraixigy den Platäern in den Mund gelegt, die, von den

Thebanern aus Haus und Hof vertrieben, den Schutz der Athener anflehten

(373); 'AqxiSa^utg, angeblich von Archidamos in der spartanischen Volks-

versammlung gehalten,^) um die Bürger zur Ausdauer in dem Kampf gegen

Messenien zu bewegen (365);*) 2vftftaxi*6g rj negi HQilvt^g, Flugschrift aus

dem Jahre 357 oder 355, worin Isokrates der Kriegspartei des Chares

entgegentritt und ein gerechtes Entgegenkommen gegen die Bundes-

genossen befürwortet; *4Qf07iaymx6g, wahrscheinlich nach dem Bundes-

genossenkrieg um 354 geschrieben zu Gunsten des Areopag, indem Iso-

krates einen Ausweg aus den zerfahrenen Zuständen nur in der Rückkehr
zur alten Verfassung und in der Wiederherstellung des Areopags sah

;

(PiXiirnog, Sendschreiben an den König Philipp nach Abschluss des philo-

krateischen Friedens (346), in welchem der altersschwache Greis den sieg-

reichen König auffordert, die Städte der Hellenen unter einander zu ver-

M Die Echtheit ward zuerst verworfen von *) Das Jahr geht hervor aus § 126; über

Benseler; die Untersuchung fortgeführt von die sich daraus ergebende politische Tendenz
W. Jahr, Quaest. Isocrateae, Halle 1881; der Rede s. Dbebüp, Philol. 54 (1896) 636
Albrecht, Philol. 43, 244 flF. u. Zeitschr. f. ff. Dagegen hilft sich G. Fbibdrich Jahrb.

Gymn., 1885 S. 95 f. Von ihrer Beliebtheit f. cl. Phil. 1893 S. 21 f. u. 1897 S. 175 f.

zeugt die syrische Uebersetzung, publiziert aus den Bedenken, welche die Widersprüche
von Laoarde, Anal. Syr., Lips. 1858. über die Zeit des Feldzugs des Teiribazos

*) Dieses hebt mit Stolz auf diese neue erwecken (paneg. 134 und Diodor XIV 110)

Erfindung seiner Weisheit der Redner § 8 mit der Annahme, dass der Panegyrikos
hervor. Auch ein syxuiuiof auf Gryllos, den zuerst 385, dann in einer zweiten Ausgabe
Sohn des Xenophon, soll er geschriebvi 380 veröffentlicht worden sei.

haben, nach Diog. II 55: ctXXd xai ' E^uinnog *) Natürlich war die Rede nicht wirklich

iy Tili n€Qi SsotfQnatov xai IvaxQtixrj {'lao- von Archidamos gehalten worden; dieselbe

xotiTT] em. Meieb, Opusc. II 287) (frjai wurde von den Alten wegen ihres ethischen-

rQvXhü eyxuifAioy yeyQafpivai. Auch bei dem Gehaltes besonders hoch geschätzt; s. Dionys.

Wettstreit der Lobredner auf MausoUos soll de Isoer. 9 u. Philostr. Vit. soph. I 17.

er beteiligt gewesen sein; s. Gellius X 18, *) Gerichtet war die Rede gegen Alki-

6 und MsiKR a. O.
|
damas; s. § 272.
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söhnen und die Führerrolle im Krieg gegen die Perser zu übernehmen

;

IJarad^tjraixog, geschrieben 342—389, eine schlechte Neuauflage des Pane-

gyrikos,!) in welcher mit dem Lobe Athens die Verherrlichung der eigenen

Kunstrichtung in ermüdender Breite verbunden ist.

Den Reden sind 10 Briefe angefügt, über deren Echtheit das Urteil

der Kenner schwankt, die aber jedenfalls ganz im Geiste und im Stil des

Isokrates geschrieben sind. 2) Dieselben sind gerichtet an Dionysios, den

Tyrannen von Syrakus, an König Philipp, 3) den jungen Alexander, an

Antipater, Timotheos (Tyrannen von Heraklea), Archidamos, die Kinder des

lasen, die Archonten von Mytilene. In dem 3. Brief an Philipp, der nach

der Schlacht von Chäronea geschrieben ist, geht der Schreiber in seiner

Einfältigkeit so weit, auch noch nach der Niederwerfung der Athener von

einer Führerrolle des Königs in einem Perserkrieg zu träumen. — Endlich

bewahrte man in den Rhetorenschulen das Andenken an die vielen hüb-

schen Aussprüche (a/rog^ •>*/,« ar«) des Lehrers, darunter den schönen t>;c

Tiaidefccg jr^v fitr Qf^ar sircci irixody tov St xagntv yXvxiv.^)

271. Charakteristik. Die Bedeutung des Isokrates liegt in der

Ausbildung des Stils (^t^/g, elocuti6)\^) seine Perioden sind von vollendeter

Rundung; die annähernde Gleichheit der entsprechenden Glieder [näoiaix]

geben seiner Rede jenes Ebenmass, das die Griechen in der Sprache nicht

weniger als in der Baukunst anstrebten ;ß) der Hiatus oder der Zusammen-
stoss zweier Vokale ist mit Sorgfalt vermieden;^) auch die Aufeinander-

folge gleicher Konsonanten im Auslaut des vorangehenden und Anlaut des

nachfolgenden Wortes ist ferne gehalten ; ein wohlklingender Rhythmus
schlägt an das Ohr des Lesenden, ohne dass doch ein bestimmtes Metrum
herauszufinden wäre; insbesondere ist am Schlüsse der Perioden ein be-

stimmter Tonfall {numerus) eingehalten ; die Bedeutung der lumina oratio-

nis, der Metaphern und Figuren, ist wohl gewürdigt, doch mit Mass, ohne

den Fehler gesuchter Künstelei zur Anwendung gebracht. Aber so hoch

man auch diese formalen Vorzüge der Reden des Isokrates anschlagen

mag, so merkt man denselben doch zu sehr die darauf verwendete Mühe
an. Auf die Ausarbeitung des Panathenaikos hat er nach seinem eigenen

Geständnis 3 Jahre verwendet, und für sein schönstes Werk, den Pane-

gyrikos, soll er gar 10 Jahre gebraucht haben, wozu Cäcilius in dem Buche
vom Erhabenen 4, 2 witzig bemerkt,^) dass Alexander in weniger Jahren

Asien erobert, als Isokrates den Panegyrikos geschrieben habe. Infolge

dessen fehlt seinen Reden die anregende Frische und die natürliche Kraft;

^) Der Titel kommt daher, weil den att. H 227.
Hauptteil der Rede das Lob Athens bildet, ^) Rehdantz. Gott. Gel. Anz. 1872 S.

und weil dazu das nahende Fest der Fan- 1169 ff.; Norden, Die antike Kunstprosa 113 ff.

athenäen (§ 17) Anlass bot. ^1 Nach dieser Seite trat Isokrates in

^) WiLAMowiTz, Aristoteles u. Athen II die Fusstapfen des Gorgias, als dessen
391 ff. erklärt sich für die Echtheit von 1. Schüler ihn Cicero Orat. 176 und Quintilian

2. 5. 7. 8. III 1, 13, letzterer unter Berufung auf Ari-

^) Von einem bissigen Feind des Redners
i
stoteles bezeichnen,

stammt der 30. Brief der "^okratiker, in dem
1

') Benseler, De hiatu in oratoribus
speziell das Verhältnis des Isokrates zu Phi- ' atticis et historicis graecis, Freiburg 1841

;

lipp begeifert wird. * Blass, Gesch. d. Bereds. 1 1 130 ff.

^) Zusammengestellt von Saüppe, Orat. , ^) Vgl. Plut. de glor. Athen. 8.
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ihre Schönheit ist zu sehr gemachte Zier, ihre Fülle zu wenig dem inneren

Gedankenreichtum entwachsen. i) Hübsch verglichen deshalb die Alten*)

den Isokrates mit dem zum festlichen Agon gerüsteten Athleten, den

Demosthenes mit dem zur Schlacht gewappneten Hopliten. Aber immerhin

bleibt doch noch das Beste an Isokrates die formale Vollendung; der In-

halt seiner Reden dreht sich um wenige Gemeinplätze der Politik, ver-

mischt mit abgeschmackten Tiraden auf die Grösse seiner Kunst. Das

Lob der Bildung, die Ermahnung der Hellenen zum einträchtigen Zu-

sammenstehen, die Vorschriften der Humanität, Gerechtigkeit, Mässigung

vernimmt man gern aus seinem beredten Munde; aber das sind Gedanken,

die jeder in den Mund nehmen konnte, die schon Gorgias seinen Zeit-

genossen gepredigt hatte, deren stete Wiederholung zuletzt langweilig

werden musste. Der Panathenaikos ist zur Hälfte aus Phrasen älterer

Reden zusammengesetzt, und in die Rede über den Vermögenstausch hat

Isokrates zum Belege seiner patriotischen Gesinnung ganze Stellen aus

seinen früheren Reden eingelegt. Das zeugt von starker Geistesarmut.

Dabei war aber unser Rhetor so eitel, seine Redekunst für das Höchste

zu halten und dieselbe als die eigentliche Weisheit auszugeben. Wie er

mit dieser hohlen Einbildung den gerechten Spott des Piaton herausforderte,

werden wir weiter unten sehen. Bei aller Sorgfalt in der Glättuiig der

Rede hing doch dem kokrates gegenüber der Energie des Demosthenes

die Mattigkeit eines Schulmeisters, gegenüber dem Tiefsinn des Piaton die

Oberflächlichkeit eines Dilettanten an.

Die Codices bilden xwei Familien; die iltere ond benere bildet der Urbinas CXI
der Vaticana (r) s. X, in welchem aber die 18. und 21. Rede fehlen (beschrieben ist dor

Cod. von Mabtin, Le mannsc. d* Isoer. Urbin., Paris 1881 ; dazu Dbbrup, Zur Textgeschichtc

des Isokrates, Philol. 55, 654 ff.); die sweite Familie ist vertreten durch Vat 65 vom Jahr

1063 (yi) u. Laurent. 87, 14 s. XIII (0). Beide Familien sucht auf einen gemeinsamen Arche
typus zurOckzufQhren Dbbrup, De codicum Isocrateorum auctoritate, Leipz. Stud. 1894. Re8t4'

stichometrischer Angaben in r weist nach Fdbb Rh. M. 87, 468 ff. Die zweite Rede (§ 1

bis 80) ist auch in einem Papyrus erhalten, worfiber A. ScbOnb, De Isocratis papyro Mas- J
süiensi, M^langes Qraux p. 481 - 504, Par. 1884; Blass Jahrb. f. Phil. 129, 417 ff. und Br. ^
Kbil Herrn. 19, 596 ff. Ein Stack der Rede ntgl eig^yijs steht in einem Londoner PapyruH.

worüber Kbnton, Class. texts p. 63—79. Von der Rede an Demonikos existiert auch eine

syrische Uebersetzung, worüber Baumstark, Lucubrationes Syro-Graecae, Jahrb. f. kl. Phil.

Suppl. XXI 438 ff. - Dürftige Scholien und Inhaltsangaben bei Baiter-Saüppe p. 3— 11.

Ausgaben: Die Vulgata bildete bis in unser Jahrhundert die Ausgabe von Hieron ymus
Wolf, Basel 1551; rec. Bbnsblbr- Blass, Lips. 1882. — Ausgewählte Reden mit Anmerkungen
für die Schule von Rauchen8tein-Reinbari>t bei Weidmann, von Schneider bei Teubner.
— Antidosis von Havet, Paris 1862.

272. Nebenbuhler des Isokrates und Vertreter der sophistischen Be-

redsamkeit waren Antisthenes, Alkidamas, Thrasymachos, Polos, Lykophron,

Polykrates und des letztgenannten Schüler Zoilos. Von den beiden ersten

sind ein paar Deklamationen auf uns gekommen. Auf Antisthenes, den

Sokratiker, von dem eine theoretische Schrift TTtgi li^tuK ^ nfgi xaQccxit^Qü)}

angeführt wird, und von dem uns die 2 kurzen Schulreden Ai'ag und

*Odvaa€vg erhalten sind,^) werden wir unten bei den Philosophen nochmals

*) W. Hobss, De ubertate sermonis Iso- urteilte der Peripatetiker Hieronymus bei

kratis, Freiburg 1892, Diss. Dionys. de Jsocr. 13 und Philodemos Rhet.

») König Plülipp nach Ps. Plut. p. 845 c, col. 17.

Kleochares bei Phot. p. 121b, 9. Aehnlich ^) Im Katalog der Schriften des Anti-
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zurückkommen. Alkidamas aus dem äolischen Eläa war Schüler des

Gorgias und lehrte in Athen gleichzeitig mit Isokrates. Gegen diesen

seinen Zeitgenossen und Rivalen ist die erhaltene Rede nsgi ao<fiaiwv i)

TTSQi TMv Tovg yQaTTTovg XoyovQ yQa(f6vTMv 1) gerichtet, indem darin der Ver-
fasser als ein Haupterfordernis des Redners die Fähigkeit bezeichnet, so-

fort über jeden Gegenstand frei reden zu können. Auch der verlorene

Messenikos stand zu des Isokrates Archidamos in Gegensatz, indem darin

Alkidamas den Lakedämoniern die Freilassung der Messenier empfahl; in

ihm kam bereits der denkwürdige, den Anschauungen der Zeit voraus-

eilende Satz vor: iXev^tgovg acff^xs TidvTccg ^eog, ovSbva öovXo%' i] (fvaig

TitTToujxev. Einen weiteren Gesichtskreis hatte des Alkidamas Schrift

Movatiov, in der unter anderm die Erzählung von dem Tode des Hesiod
vorkam; es lag dem Museion der durch Beispiele beleuchtete Satz zu

gründe, dass die Dichter Kinder der Musen sind und unter dem Schutze

der Götter stehen ;2j viele Anekdoten der älteren Litteraturgeschichte gehen
auf dieses Buch des sophistischen Rhetors zurück.

e) Demosthenes (383—322).

273. Wir kommen zur glänzendsten Stufe der Beredsamkeit, zur

Redegewalt der athenischen Staatsredner. Wie wir oben sahen, hatten

schon im 5. Jahrhundert die grossen Staatsmänner Athens im Gegensatz

zu denen der Spartaner durch überzeugende Darlegung ihrer Politik und
feuerigen Appell an den Patriotismus des Volkes ihren Einfluss begründet.

Themistokles und Perikles waren nicht bloss weitsehende, thatkräftige

Staatsmänner, sie arbeiteten auch unablässig im Verkehr mit Dichtern

und Philosophen an ihrer geistigen Bildung und trugen mit der Gewalt
der Rede ihre erleuchteten Ideen in die Massen. Aber in jener Zeit der

That, wo es noch keinen Buchhandel gab und kaum ein Werk in attischer

Prosa existierte, lebten die Reden der grossen Staatsmänner nur in dem
Gedächtnis der Zuhörer und Zeitgenossen fort, so dass wir z. B. von der

berühmten Leichenrede des Perikles nur durch den Historiker Thukydides
Kenntnis erhalten. Die Dinge waren inzwischen anders geworden: rasch

hatte sich seit dem Anfang des peloponnesischen Krieges ein blühender
Buchhandel in Athen entwickelt, 3) der für Vervielfältigung und Verbreitung
der Schriften sorgte ; die Bürger, auch die schlichten und armen, verstanden
sich nicht bloss auf die Handhabung der Waffen, sondern auch auf
Lesen und Schreiben; die Lesesucht war so gross geworden, dass selbst

sthenes bei Diog. VI 15 werden ausserdem
angefiilirt: 'Ootaroi' dnokoyUt, nsgi xuiv dixo-

yqücfvov rj Avalag xal laoxQuiTjg, riQog röf
'laoxoHTOvg dfxccQXVQov.

^) Die Rede steht im 5. Bande von
Bekkek's Orat. Attici p. 673—9. — Ein Bruch-
stück einer anderen Rede gegen Isokrates
ward aus den Papyrus Erzherz. Rainer ans
Licht gezogen.

2) Vahlen, Der Rhetor Alkidamas, Stzb.
d. Wien. Ak. 1861 S. 491—528. — Ein
Bruchstück, das dem dyioy 'Ojuij(}ov xal

Haudbuch der klass. Altertumswissenschaft. Vir. 3. Aufl. 25

'Haiodov zu gründe lag, wurde aus einem
alten Papyrus ans Licht gebracht von Ma-
HAFFY, Cunningham Memoirs 1891 tab. XXV.

') Mit Athen konkurrierte zumeist Si-

kilien, wo die Werke des Herodot (daher
'HgodoTov OovQLov), des Theognis (daher zum
Sikilier gemacht), des Epicharm (daher bei

Aristot. Poet. 3 für älter als die attischen

Komiker ausgegeben), des Philolaos (von
Piaton in l^ikilien gekauft), Piaton u. a. er-

schienen.
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Tragödien und Dithyramben zum Lesen gedichtet wurden, i) Was Wunder,
wenn nun auch die Staatsmänner mit geschriebenen Reden sich an das

Volk wandten, um auf solche Weise in nachhaltigerer Weise auf dasselbe

zu wirken und in weiteren Kreisen für ihre politischen Ideen Propaganda

zu machen. Von diesem Standpunkt aus sind die publizistischen Werke
des Xenophon über den Staat der Lakedämonier, über die Staatseinkünfte,

über Agesilaos, zu beurteilen, von diesem auch die in die Form der Rede

gekleideten Mahnschriften des Isokrates; sie repräsentieren die Anfänge

der Publizistik und Flugblätterlitteratur. Aber man war doch damals noch

nicht zum papierenen Zeitalter der Zeitungen und Tageblätter herabge-

sunken ; der Staatsmann, der wirklich etwas leisten und durchsetzen wollte,

durfte sich nicht auf das Schreiben von Broschüren und Artikeln be-

schränken, er musste auch selbst vor das Volk im Ratsaal und auf dem
Markte treten und mit hinreissender Beredsamkeit die Stimmen für seine

Politik gewinnen. Von den alten Staatsmännern unterschied er sich nur

dadurch, dass er auf doppelte Weise, durch die gehaltene und durch die

geschriebene Rede auf das Volk einwirkte. Gelegenheit aber zu solchem

doppelten Redekampf boten zumeist die Parteiungen und politischen Stürnu',

welche in der Zeit des Philipp dem Untergang der hellenischen Freiheit

vorangingen. In den Reden aus jener Zeit fesselt uns nicht bloss die

rhetorische Kunst, sondern noch mehr der Widerhall der gewaltigen Kämpfe

um die höchsten Qüter der Nation. Der redegewaltigste von allen war

Demosthenes, aber neben ihm hat die Zeit noch eine ganze Reihe be-

deutender Redner hervorgebracht.

274. Leben des Demosthenes.') Die Herkunft des Demosthencs

drückt sich in dem Formelvers aus Ji^ittoa^tri^g ^^t^fioo O^t'vovg JJaiurttrg

täS' t?nt%\ Der Vater des Redners war Besitzer einer Waflfenfabrik

(/i«X«'^"^oid^), in der 30 Sklaven arbeiteten,') und hatte ausserdem nocli

durch Pfändung eine Stuhlfabrik mit 20 Arbeitern erhalten. Das Geschlecht

der Mutter stammte aus dem Skythenland.*) Als Geburtsjahr lässt sich

*) Sie heissen bei Aristoteles, Rhet. 11 1 Demosthenes und seine Zeit, 3 Bde., Leipz.

12 p. 1413 b, 13 Lesedramen («Va^-foxiriw).
;

1856, 2. Aufl. 1889 nach dem Tod des Ver-
") Die Quellen, gedruckt bei Westbb- | fassers; Blass, Gesch. der attischen Bereds.

MANN Biogr. gr. p. 281—312 und Quaest. De-
|

im 3. Bde; Köchly, Populäre Vorträge über

mosth. IV, sind: Ps. Plutarch im Leben i Demosthenes, in Ges. Reden; Huo, Demo-
der 10 Redner, mit dem im wesentlichen

\

sthenes als politischer Denker, in Studien

Photios cod. 265 stimmt; Plutarch, Vita aus dem klass. Alt, Freiburg 1881; Mauk.
Demosth. (Gebhard, De Plutarchi in vita i Croisbt, Les idees morales dans l'^loquence

Dem. fontibus, Mfinchen 1880; Sturm, De
j

polit. de Dämosth., Montpell. 1874; Bredii

fontibushistoriaeDemosthenicae, Halle 1881);
j
L'eloquence politique en Grece, D^mosthdn«

Dionysios ad Ammaeum c.4u. 10 (wichtig Par. 1879; Boügot, Rivalitä d'Eschine et

für Chronologie der Reden) und negi detto- Dömosthene, Paris 1891.

TtjTog Jrjuoaf^et'ovg; Ps. Lucian, Dem. ') Auf die Abkunft von einem Schmied
encom.; Libanios, Vita ethypothesesDem.; \ spielt an Juvenal X 130: quem pater ar-

Zosimos, Vita Dem.; anonyme Vita; Sui das, dentis massae fuligine lippus a carbone . . .

3 Artikel. Die uns erhaltenen Biographien \ ad rhetora misU.
gehen auf die Reden des Demosthenes und *) Dinarch adv. Dem. 15 schilt ihn des

seiner Gegner und die biographischen Nach- halb einen Skythen. Cürtius, Gr. Gesch.

richten des Demetrios aus Phaleron (siehe III 549: „Die ausserordentliche Spannkraft

Dionys. de Dem. 53). Hermippos und Satyros seines Geistes mag damit zusammenhängen,
zurück. — Neuere Bearbeitungen: Schäfer, dass etwas von dem Blute der nordischen
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aus den eigenen Angaben des Redners das Jahr 383 berechnen. i) Der
junge Demosthenes hatte noch nicht das 8. Lebensjahr erreicht, als sein

Vater starb und durch Testament 3 Vormünder seiner Kinder, eines Sohnes

und einer Tochter, bestellte. Aber die Vormünder rechtfertigten nicht das

in sie gesetzte Vertrauen, sie brachten das Vermögen von 15 Talenten,

statt es durch gute Verwaltung zu verdoppeln, fast ganz durch, so dass

es die erste Handlung des volljährig gewordenen Demosthenes war, seine Vor-

münder, zunächst den Aphobos, vor Gericht zu ziehen (364). Die nötigen

Rechtskenntnisse und rhetorischen Kunstgriffe hatte er sich bei Isaios er-

worben, als dessen Schüler ihn Hermippos bei Dionysius de Tsaeo 1 be-

zeichnet. Die beiden Reden, die Anklagerede gegen Aphobos und die

Replik auf dessen Verteidigung, sind uns noch erhalten, und so über-

zeugend wirkte die Darstellung des 20jährigen Jünglings auf die Gemüter

der Richter, dass sie den Aphobos zum Schadenersatz von 10 Talenten

verurteilten. Es reihte sich aber an diesen Prozess ein anderer gegen

Onetor, den Schwager des Aphobos, der, als es zur Pfändung kam, ein

Grundstück des Aphobos als Unterpfand für die nicht zurückbezahlte Mit-

gift seiner von Aphobos geschiedenen Schwester in Anspruch nahm. Auch
die Rede gegen Onetor ist uns erhalten, der Ausgang des Prozesses aber

unbekannt; wahrscheinlich kam es schliesslich zu einem Vergleich, bei dem
Demosthenes weniges aus dem Schiffbruch seines Vermögens rettete. 2) So

ward denn auch er, ähnlich wie vordem Lysias, durch äussere Verhält-

nisse, durch die Nötigung, an einen Ersatz des verlorenen Vermögens zu

denken, auf die Bahn eines XoyoyQccifog oder Sachwalters gedrängt. Auf
diesem Wege fand er aber zugleich Gelegenheit, sich in der Bered-

samkeit praktisch zu üben und die Aufmerksamkeit des Volkes auf sich

zu lenken, wie später auch Cicero durch die Thätigkeit vor Gericht sich

den Weg zur politischen Laufbahn ebnete. Freilich konnte, infolge der

athenischen Verhältnisse, Demosthenes nicht, wie Cicero, sich selbst dem
Volke zeigen und zum geschickten Entwurf der Rede auch noch die

packende Gewalt des Vortrages fügen. Er schrieb eben bloss die Reden,

damit der Angeklagte oder Kläger sie vor Gericht vortrage; nur in dep

Rede für Phormion gegen Apollodoros scheint er selbst in der Eigenschaft

eines Fürsprechers {avirjyoQoc) vor den Richtern aufgetreten zu sein. 3) Im
übrigen muss er grossen Anklang und Erfolg mit seiner Advokatenpraxis

gehabt haben. Zahlreiche Reden in Privatangelegenheiten, die bis zum
Jahre 345 herabreichen,^) sind dessen Zeuge, und doch hat er gewiss nur
einen ganz kleinen Teil seiner gerichtlichen Reden der Veröffentlichung

wert gehalten. Wenn ihm der Vorwurf der Zweideutigkeit und des Ver-

Völker io seinen Adeni floss. Auch der
geistesverwandte Thukydides stammte müt-
terlicherseits von einem nordischen Bar-
barenvolk. "

^) In Betracht kommt besonders 30, 17
u. 2 1, 154; s. BLASS III 7 ff. Schäfer III

2, 38 ff.

'^) Darauf führt Aischines in Ctes. 173:
sx TQirjgccQxov XoyoyQacpog ai'scpuyr], tu na-
TQMu xcaaysXuartog TiQosfxeyog.

^) Dass der awtjyoQog nicht Demosthe-
nes, sondern ein anderer war, nimmt Blass
III 30 an.

*) Die Privatrede -ngog 4>ctivLmiov fallt

erst 330, ist aber unecht. Demosthenes be-

merkt selbst 32, 32: ifxol avfAßeßtjxsy dcf'

ov TiSQi Ttur xoiviöv Xe'ysiy i^Q^äfxrjv, /ut]d6

TiQog ey ngdy/ua i&toy 7iQoa6kr]'/.v&s'yai. Vgl.

jedoch Blass III 30.

25
=
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rates der Sache seines Klienten an die Gegenpartei gemacht wurde/) so

beruht dieses wohl nur darauf, dass er für und gegen Apollodor, den

reichen Bankpächter, auftrat (Rede 36 für Phormion, Rede 45 gegen

Stephanos). Dieses that er aber bei verschiedenen Prozessen, nicht bei

demselben Rechtshandel ; auch kommt entschuldigend für ihn in Betracht,

dass inzwischen Apollodor durch sein kräftiges Eintreten für die Politik

des Redners ein Anrecht auf dessen Gefälligkeit gewonnen hatte. Dass

daneben Demosthenes auch als Lehrer der Beredsamkeit wirkte, erfahren

wir nur aus Aischines I 117 und 175, hat aber bei der in Athen her-

kömmlichen Verbindung der beiden Thätigkeiten eines Redners und eines

Heranbildners von Rednern durchaus nichts Unwahrscheinliches.

275. Die Thätigkeit als Sachwalter bildete die Stufenleiter, auf der

Demosthenes zur höheren Stellung eines leitenden Staatsmannes emporstieg.

Das Aufsteigen war ein allmähliches; bevor er in der Volksversannnlung

sich direkt an das souveräne Volk wandte, trat er vor Gericht und im

Senat in Streitfällen auf, welche die öffentlichen Angelegenheiten berührten.

Die erste Rede derart war die über den trierarchischen Kranz {ntgl loi

atsifccvüv ti]q tgii^QaQx'a^), die er 359 nach der Niederlage der Athener im

Seetrefifen bei Peparethos zu Gunsten eines Unbekannten') hielt, der von

dem Senate nach dem Gesetze den Kranz verlangte, weil er zuerst seine

Triere fertig gestellt hatte. Schon im folgenden Jahr (358) soll er nach

Aischines III 52 gegen den Feldherrn Kephisodotos als Ankläger wegen
Hochverrates aufgetreten sein; doch hat er die bei dieser Gelegenheit

gehaltene Rede nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Aber in die nächste

Zeit fallen die 4 grossen staatlichen Gerichtsreden, die er veröffentlichte

und in denen er zu den öffentlichen Angelegenheiten durch Klagen wegen
gesetzwidriger Anträge (ygaifat naftaiofiiot) bestimmte Stellung nahm.
Zuerst schrieb er 355 für Diodoros eine solche Anklagerede gegen Androtion,

weil dieser eine Bekränzung des Rates der Fünfhundert beantragte, wiewohl

derselbe während seines Amtsjahres nichts für die Flotte gethan hatte. ^)

Daran schloss sich die Rede gegen Timokrates, einen Genossen des Andre- i

tion, der zu Gunsten der Staatsgläubiger Ausstand für die Rückzahlung

der dem Staate schuldigen Gelder beantragt hatte. Zum erstenmal trat

Demosthenes persönlich in der Eigenschaft eines Synegoros an der Seite

des Ktesippos, eines Sohnes des Chabrias, in einer öffentlichen Prozess-

sache mit der Rede gegen Leptines auf (355/4). Dieser hatte, um der

finanziellen Bedrängnis des Staates abzuhelfen, die Abschaffung der Steuer-

befreiung {atiXfia) für alle mit Ausnahme der Nachkommen der Tyrannen-
mörder Harmodios und Aristogeiton beantragt. Demosthenes, der bei aller

Sorge für die Hebung der Finanzen doch kein Knauser zu unrechter Stunde
war, befürwortete in einer glänzenden, wohldurchdachten Rede das Recht,

ja die Pflicht des Staates, hervorragende Verdienste einzelner Männer zu

) Aisch. II 165; Plut. Dem. 15.
i
Kirchhoff, Rede vom trierarchischen Kranz,

Abhdl. d. Berl. Ak. 1865 S. 65—108.
') Dionys. ad Amm. 4 nennt sie die

erste öffentliche Rede, indem er die Rede
wegen des trierarcliischen Kranzes ausser

Betracht lässt.

"^j Nach Libanios war es Apollodor, was
man daraus vermutet zu haben scheint, dass
die Rede mitten unter solchen st^ht, welche
für Apollodor gehalten wurden, üeber die

Rede, deren Echtheit bestritten wird, siehe
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belohnen und auf solche Weise die andern zum Wetteifer in Erfüllung der

Bürgerpflichten anzuspornen, i) In die auswärtige Politik griff die 4. öffent-

liche Rede xaTd^ÄQKSToxodrovc ein (352), in der er, gegenüber dem Aristo-

krates, der besondere Vergünstigungen für den Odryserkönig Kersobleptes

und dessen Schwager Charidemos beantragt hatte, den Satz verfocht, dass

Athen am besten seine Besitzungen im Chersones behaupten könne, wenn
es den Zwiespalt und die Eifersucht der angrenzenden thrakischen Fürsten

möglichst nähre. Diesen Reden schliesst sich die Rede gegen Meidias von

der Ohrfeige {tcsqI tov xovSvXov) an, mit der Demosthenes 348 ^) den

Meidias, der ihn als Choregen beschimpft und damit das Fest gestört hatte,

zu belangen gedachte. Die Rede wurde indes nicht gehalten, da es Demo-
sthenes noch in letzter Stunde vorzog, einen Vergleich einzugehen und die

Klage fallen zu lassen. 3)

276. Inzwischen hatte Demosthenes auch direkt als Volksredner in

die Politik einzugreifen begonnen, und wir kommen somit zu seiner bedeut-

samsten Thätigkeit als leitender Staatsmann und Verfasser von Volks-
reden {öiipLr^yoQiai).^) Zur Zeit seines ersten Auftretens waren die Ver-

hältnisse Athens überaus traurig und zerfahren. In den Kämpfen mit den

Thebanern und Thessaliern war die Grenzstadt Oropos an die Thebaner

verloren gegangen (366), und konnte es der Tyrann Alexander von Pherä

nach der Niederlage des athenischen Admirals Leosthenes bei Peparethos

wagen, mit seiner Flotte in den Hafen des Piräus einzulaufen (361). So-

dann war Athen durch den unglücklichen Ausgang des Bundesgenossen-

krieges (357— 5) fast all seiner auswärtigen Besitzungen beraubt und auf

den dürftigen Besitz von Lemnos, Imbros, Skyros und der Südküste des

thrakischen Meeres beschränkt worden. Im Innern war auf die kräftige

Leitung des Staates durch Kallistratos, der 361 in die Verbannung gehen

musste, eine Periode der allgemeinen Erschlaffung und spiessbürgerlichen

Friedens- und Handelspolitik gefolgt. Ihr Träger war Eubulos, der, hoch-

fahrenden Plänen abhold, lieber die verringerten Kräfte des Staates der

Pflege gemächlichen Lebens als dem Ruhme der Hegemonie zuwenden

wollte. Demosthenes ganze Natur widerstrebte von vornherein einer so

mattherzigen Politik ; doch ist die volle Energie seines Wollens erst durch

das Vorgehen des Königs Philipp geweckt worden, und selbst diesem

gegenüber war sein Verhalten anfangs noch zaudernd und zurückhaltend,

bis erst allmählich die helle Flamme des Hasses gegen die Vertreter der

Friedenspolitik, die Vaterlandsverräter, wie er sie schalt, emporschlug.

Bis zum ersten Auftreten gegen Philipp in der 1. philippischen Rede (351)

war überhaupt sein politisches Auftreten mehr ein gelegentliches, aus dem
noch nicht die feste Richtung auf ein bestimmtes Ziel hervortrat.

^) Die Rede ward mit der Gegenrede
des Rhetors Aristides herausgegeben und
erläutert von F. Ä. Wolf, Halle 1790.

^) Nach § 154 war er ^vo xal rgiäxoy-
TU ht] alt, was Schäfer in Tsaaaga x. tq.

änderte; s. Böckh, Zeitverhältnisse der dem.
Rede gegen Meidias, Ges. Sehr. V 153—205.

^) Strittig ist es, ob Demosthenes die

Rede herausgegeben hat, oder ob dieselbe

erst nach seinem Tod aus seinen Papieren

herausgegeben wurde; über diese Kontroverse

s. HüTTNEB, Jahresb. d. klass. Alt. 1887 S.

218 f.

*) L. Spengel, Die Demegorien des De-
mosthenes. Abhandl. d. b. Ak. IX (1860);

Hartel, Demosthenische Studien, Stzb. der

Wien. Ak. 1877-8.
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Die Volksreden, die er in jenem vorbereitenden Stadium seiner politi-

schen Thätigkeit hielt, waren nachfolgende: In der trefflich disponierten

Rede ntgi (TVjUjiioQfon' (über die Steuerverbände) suchte er 354, als ein Krieg

mit dem Perserkönig auszubrechen drohte, das überstürzte Kriegsfieber der

Athener zu dämpfen, indem er vor allem auf bessere Ausrüstung der Flotte

durch Vermehrung der zur Trierenleistung verpflichteten Bürger und durch

Erhöhung der Zahl der Schiffe auf 300 drang. Im folgenden Jahr (353),

als Gesandte der Spartaner und der von denselben hartbedrängten Stadt

Megalopolis in Athen erschienen waren, warnte er in der Rede vritg Mt-yaXo-

TTokiioir vor einem unbedingten Eintreten für die Megalopoliter und empfahl

eine blosse Aufforderung zum billigen Ausgleich an die streitenden Par-

teien. Ähnlich wie in der Aristokratea verfocht er auch hier den Satz,

dass es dem Staate fromme, wenn die Lakedämonier wie die Thebaner

schwach seien. In der Rede vnig rijg ^PoSdov noXiifiag (351) tritt er

schon für eine aktivere Politik ein, indem er den alten Gedanken, dass

die Athener sich als ein Bollwerk der Demokratie hinstellen müssten, auf-

nahm und der Unterstützung der Demokraten von Rhodos gegen die von

MausoUos begünstigten Oligarcheu trotz der im Bundesgenossenkrieg be-

wiesenen Undankbarkeit der Rhodier das Wort redete.

277. Von da an konzentrierte sich die ganze politische Thätigkeit

unseres Redners um die Abwendung der grössten Gefahr, die Athen und

ganz Hellas von Norden, von dem König der Makedonier, drohte. Demo-
sthenes erkannte gleich im Anfang die Gefahr und setzte dann mit immer
steigender Energie all seine Beredsamkeit und all seinen Einfluss ein, um
die Athener aus ihrem Schlafe aufzurütteln und die Gegenpartei des Eu-

bulos, Aischines, Philokrates, Demades niederzudonnern. Die erste Rede,

die er in dieser Richtung hielt, ist die 1. philippische Rede, gehalten

351 bald nach dem Zuge gegen Pylä, auf den § 17 angespielt ist. Mit

Einsicht und Kraft, ohne Rücksicht auf den Beifall der genusssüchtigen

Menge mahnte er zur Rüstung, namentlich zur eigenen Beteiligung der

Bürger, die wenigstens V* des Heeres stellen sollten. Ernst in der Kriegs-

führung that in der That äusserst not, da Philipp nicht bloss Pydna,

Methone, Potidäa bereits weggenommen hatte, sondern auch schon die

alten Besitzungen der Athener auf Imbros und Lemnos bedrohte. Auf-

fälligerweise nahm Dionysius ad Amm. 4 an, dass mit § 30 unserer Rede

eine neue Rede beginne, wahrscheinlich verleitet durch die Überschrift

Jldgov dnoSft^tg, die aber nicht eine neue Rede einleiten sollte, sondern der

eingelegten Urkunde galt.^) In die nächste Zeit fallen die 3 olynt bi-

schen Reden, von denen die letzte im Jahre 349/8 gehalten wurde.^

Philipp begann schon 351 Olynth, die mächtigste Stadt der Chalkidike,

zu bedrängen, und die Athener, wohl einsehend, dass es sich dort um ihn

vitalsten Interessen handle, sandten im ganzen 3 Hilfskorps zum Entsats

der bedrängten Stadt ab; aber die Situation bei der 1. und 2. Rede ii

im wesentlichen die gleiche, 2) und nur zwischen die dritte und die beidei

*) Baran, Die einheitliche Komposition
|

^) Schon 1, 2 u. 17 ist, wie Hartei
der 1. phil. Rede, Wien. Stud. VI 173—205.

,
Dem. Stud. I 15 hervorhebt, aller Nachdrucl
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ersten Reden fiel ein kleiner Erfolg der athenischen Hilfstruppen. i) De-
mosthenes trat mit aller Kraft für eine entschiedene Hilfeleistung ein,

und die markige Wucht der Sprache stempelt die 3 kurzen Reden für

Olynth zu den vorzüglichsten Erzeugnissen der demosthenischen Bered-

samkeit. Aber die Anstrengungen des Redners blieben ohne Erfolg; er

selbst wagte es nicht, einen förmlichen Antrag auf Verwendung der Theater-

gelder für Kriegszwecke zu stellen, 2) und ehe sich Athen zu einer that-

kräftigen Hilfeleistung mit einem Bürgerheer aufraffte, fiel die Stadt durch

den Verrat der beiden Reiterführer Lasthenes und Euthykrates in die Ge-

walt des Makedonerkönigs.

278. Schon in das 10. Jahr ging der Krieg mit Philipp; die Kräfte

Athens waren erschöpft, ein Staat, der wie Athen so ganz auf den Handel

und den Export von Artikeln der Kunst-Industrie angewiesen war, konnte

nicht auf die Dauer die Unsicherheit der Meere und den alles gefährdenden

Kriegszustand ertragen. Auch an seinen Verbündeten hatte Athen keine

Freude erlebt: der schändliche Tempelraub der Phokier musste die frommen
Seelen unter den Athenern mit Abscheu erfüllen; die Jahre lang fortdauernde

Verwüstung griechischen Landes durch die gegenseitigen Raubzüge der

Phokier und Thebaner war gewiss nicht bloss einem unpraktischen Friedens-

freund wie Isokrates, sondern auch vielen anderen Athenern ein Greuel.

Auf der anderen Seite litten auch die Küsten des makedonischen Reiches

schwer unter dem langjährigen Krieg mit einem zur See überlegenen Feinde,

so dass sich auch Philipp zum Frieden, namentlich zu einem Separatfrieden

mit Athen geneigt zeigte. Unter solchen Umständen beschloss Athen auf

den Antrag des Philokrates hin eine Gesandtschaft von 10 Männern an

den Philipp zur Einleitung von Friedensverhandlungen abzuordnen, und
nachdem diese über die zu erwartenden Friedensbedingungen günstigen

Bericht erstattet hatten, durch dieselben Gesandten den Frieden zu rati-

fizieren und den Philipp zu vereidigen. So kam 346 der Friede des Philo-

krates zu stand. An seinem Zustandekommen hatte Demosthenes mit-

gewirkt; denn er war beidemal zugleich mit Aischines Mitglied der Ge-

sandtschaft, und wenn er auch mit seinen Kollegen in Bezug auf die Lang-
samkeit der Reise und die Schönfärberei der Berichterstattung nicht ein-

verstanden war, so hatte er sich doch auch nicht entschieden von ihnen

getrennt und seine Mitwirkung offen versagt. Er war wohl gleich den

andern von der Notwendigkeit des Friedensschlusses überzeugt und sah

darauf gelegt, dass die Bürger selbst in das
Feld ziehen sollen; es war also wahrschein-
lich damals schon die Absendung von Söldner-
truppen vorausgegangen.

^) Dem. 3, 35. Dionys. ad Amm. hatte,
wohl durch Philochoros Nachrichten von den
verschiedenen Hilfszügen verleitet, einen
grösseren Zwischenraum zwischen der 1. u.

2. Rede angenommen und die 2. vor die 1.

gesetzt. Ihm pflichtete in neuester Zeit
Unger, Zeitfolge der 4 ersten demosthen.
Reden gegen Philipp (Stzb. d. b. Ak. 1880
S. 273 ff.) insofern bei, als er die 1. olynth.

Rede im J. 352 vor der 1. philippischen ge-

halten sein Hess; dagegen Baban, Zur Chro-

nologie des euböischen Krieges und der

olynthischen Reden des Dem., Wien. Stud.

VII 190—231.
^) Bloss eine Anregung enthält Olynth.

3, 10; einen förmlichen Antrag hatte im
Frühjahr 349 bei der Expedition nach Euböa
und Olynth ApoUodor gestellt, derselbe war
aber infolge der Anklage des Stephanos wegen
gesetzwidrigen Antrags nicht durchgedrungen
(in Neaer. 3 f.).



392 Griechische Litteratargeschichte. I. Klassische Periode.

sich ausser stand, den Philipp zur schleunigeren Eidesleistung und zur

Einbeziehung der Phokier in den Frieden zu zwingen. Aber wenn er

nicht mit gleich guter Hoffnung an dem Friedenswerk mitarbeitete, so

zeigte sich bald, wie sehr seine Besorgnisse begründet waren. Der schlaue

Philipp hatte sich nicht bloss durch sein Säumen vor der Eidesleistung

in den Besitz mehrerer wichtigen Punkte der thrakischen Küste gesetzt,

er warf auch nach dem Abschluss des Separatfriedens offen bezüglich der

Phokier die Maske ab, setzte sich mit seinen nun freigewordenen Regi-

mentern sofort gegen Thessalien in Bewegung und nahm in Ausführung

eines Amphiktionenbeschlusses an den Phokiern, den vormaligen Bundes-

genossen der Athener, blutige Rache für ihre Frevel. Über eine solche

Treulosigkeit, die so gar nicht den verlockenden Vorspiegelungen der Ge-

sandten entsprach, geriet man in Athen ausser sich, war aber ihr gegen-

über vollständig ohnmächtig, da man keine Macht hatte, dem Philipp ent-

gegenzutreten, und da obendrein die formellen Friedensbedingungen von

demselben nicht verletzt worden waren. Aber um so mehr wütete man
im Innern gegen die Verräter, die durch das Geld des Philipp bestochen,

den ungünstigen Frieden herbeigeführt hätten. Zuerst fiel der Hauptan-

stifter Philokrates; bald kam auch Aischines an die Reihe, gegen den

Timarchos und mit ihm Demosthenes eine Klage wegen Traggesandt-
schaft (TTüQanQtafin'ag) einbrachte. Die Klage kam nicht sogleich zum
Austrag, da ihr Aischines mit einer Klage gegen Timarchos in den Weg
trat, indem er diesen schändlicher Hurerei beschuldigte, wodurch er als

atifioq das Recht öfifentlicher Klage verscherzt habe. So kam der Prozess

gegen Aischines erst 343 zur Verhandlung; die Anklagerede des Demo-
sthenes wie die Verteidigungsrede des Aischines sind uns erhalten, doch

muss Demosthenes seine Rede erst hintendrein sorgfältig ausgearbeitet

und zum Teil auch umgearbeitet haben. Denn wie man aus Aischines U 86

sieht, kamen in der wirklich gesprochenen Rede des Demosthenes Dinge

vor, die in der geschriebenen und uns erhaltenen nicht stehen. ^) Die lange

Anklagerede nimmt gegen Aischines ein, genügt aber nicht, um uns von

der Schuld desselben, dass er sich nämlich nicht bloss durch den schlauen

König überlisten Hess, sondern auch um Geld die Interessen seines

Vaterlandes verraten habe, vollauf zu überzeugen. Auch die Geschworenen

Athens traten nur zum Teil auf die Seite des Demosthenes: mit einer

Mehrheit von 30 Stimmen wurde Aischines freigesprochen. *)

279. Nun folgte eine Periode der Friedenslockerung, indem die Athener

die Feinde Philipps unterstützten und allmählich einen latenten Krieg zu

führen begannen, ehe es zum förmlichen Bruch kam. Demosthenes trat

anfangs noch für Aufrechthaltung des Friedens ein; das that er 846 mit

der Rede nfQi fiQt';r i^g, in welcher er von der Opposition gegen die Auf-

nahme Philipps in den Amphiktionenbund abriet. Nach und nach aber

*) üeber die neuere Litteratnr hierüber Dionys. ad Amm. 11 nahmen an, dass der

8. Hüttner, Jahresb. d. klass. Alt. 1887, Prozess gar nicht zur Entscheidung kam.
217 f. Aber Demosthenes selbst, de cor. 142, spricht

*) So ein Gewährsmann des Plutarch gegen diese Annahme; s. Blass III 308 f.

Dem 15; Plut. selbst und vielleicht auch
j
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stellte er sich immer entschiedener an die Spitze der antimakedonischen

Partei, indem er die Umtriebe Philipps aufdeckte und ihm die Schuld des

Friedensbruches zuzuschieben suchte. Die in diesem Sinne von Demosthenes
gehaltenen und zur Verbreitung seiner Gedanken auch durch Abschriften

veröffentlichten Reden sind: die 2. philippische Rede (342), die Rede über
die Angelegenheiten im Chersones (341), die 3. philippische Rede
(341). Von diesen ist weitaus die schönste und kraftvollste die 3. philippische

Rede, von der uns zwei, schwerlich beide auf Demosthenes selbst zurück-

gehende Rezensionen, eine kürzere und eine erweiterte überliefert sind.^)

Ausserdem haben wir aus jener Zeit noch 4 Reden, deren Echtheit zweifel-

haft ist: erstens die über Halonnesos, ein Inselchen, das Philipp den

Seeräubern entrissen hatte, und das die Athener als alten Besitz von ihm
zurückforderten. 2) Demosthenes hatte in der Sache wirklich gesprochen,

aber die erhaltene Rede rührt nicht von ihm her, sondern von einem
radikaleren und derberen Vertreter der Kriegspartei, s) wahrscheinlich von
Hegesippos, dem sie nach der Hypothesis des Libanios-*) von einem Teil

der alten Gelehrten zugesprochen wurde. Die zweite verdächtige Rede
ist die 4. philippische, in die ganze Paragraphen aus der Rede nsQi tmv
SV XfQaovrjaoi übertragen sind, in der aber auch mehreres, sonst nicht

bekanntes, wie über Abführung des Fürsten Hermeias von Atarneus nach
Innerasien vorkommt. In der erhaltenen Gestalt ist die Rede niemals

gehalten, in ihr auch schwerlich von Demosthenes selbst veröffentlicht

worden ; w^ahrscheinlich rührt sie von einem Rhetor her, der eine Ausgabe
der philippischen Reden ohne die Rede über die Angelegenheit des Cher-

sones besorgte und dabei Papiere des Demosthenes über konzipierte, aber

nicht veröffenthchte Reden mitbenutzte. Unecht ist drittens auch die Rede
TTQog Tr:v €TTiGToki]v Ttyi Q^ihnnoiK in die gleichfalls mehrere Paragraphen
aus anderen Reden eingelegt sind, 5) auf die Sache selbst aber, die Zurück-
weisung der von Philipp in dem Brief erhobenen Beschwerden, wenig ein-

gegangen ist. Dieser Brief selbst ist mit der Rede erhalten ; schwankend
aber ist das Urteil über seine Echtheit. Aus der Rede des Demosthenes
ist er sicher nicht von einem späteren Rhetor zusammengestellt; hat ihn

ein Rhetor fingiert, so hat derselbe dazu jedenfalls die zeitgenössischen

Geschichtswerke des Theopomp und Hieronymos von Kardia benutzt. 6)

^) Die kürzere liegt uns im cod. J" vor,

nach dem die Rede von Westermann in

seiner Ausgabe abgedruckt ist. Die kürzere
Fassung liegt auch den stichometrischen
Angaben der Attikusausgabe zu Grunde;
8. Christ, Die Attikusausg. des Dem. 55 ff.

Ueber die 2 Redaktionen handelt Dräseke,
Ueberlieferung der 3. phil. Rede des Dem.,
in Jahrb. f. Phil. Suppl. VII. Neuerdings
weist auch A. Spengel, Stzb. d. b. Ak. 1887
S. 272 ff. nach, dass die längere Redaktion
nicht von Dem,, sondern von unverständigen
Interpolatoren herrührt.

'^) Ueber die Rechthaberei des Redners,
der dem Volke riet die angebotene Insel
nicht anzunehmen, wenn Philippus dieselbe

ihnen geben (<ft(fo»'«t), nicht zurückgeben
(fcTJodidoycii) wolle, machte sich selbst auf
der Bühne der Komiker Antiphanes bei

Athen. 228 e lustig.

^) Dem. spricht nicht so derb wie der

Verf. der Rede § 45 : sitisq vueU tov iy-

xecfdXov iv xoTg xoozd(foig xal fxrj iv rctTq

nxeQvaig xaTctTTsnarTj/usyoy (pogshs.

*) Ebenso von Harpokration u. 'Hytjain-

7I0C und von Photios bibl. p. 491a, 11.

5) Darunter, was für die Echtheitsfrage

von Belang ist, § 18 eine Stelle aus dem
missverstandenen Paragraph 17 der Rede
über Halonnes.

®) Böhneke, Demosthenes, Lykurg, Hy-
perides S. 482—607 verteidigt die Echtheit
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Endlich ist eine allgemein gehaltene und daher chronologisch gar nicht

fest datierbare Deklamation ncgl avrtd^ewg auf uns gekommen, in der für

Aufhebung der Theorikenkasse plädiert wird.

280. Zur offenen Kriegserklärung kam es auf Betrieb des Demosthenes

340, als Philipp die den Athenern verbündeten Städte Perinth und Byzanz

am Bosporus angriff. Anfangs waren die Athener glücklich; der Bered-

samkeit und diplomatischen Geschicklichkeit des Demosthenes gelang es

sogar, eine Aussöhnung und ein Bündnis der Athener und Thebaner zu

stand zu bringen, aber die entscheidende Niederlage bei Chäronea (338)

machte allen Berechnungen und Hoffnungen ein Ende. Demosthenes, der

persönlich an der Schlacht teilgenommen hatte, legte auch nach der ver-

hängnisvollen Niederlage die Hände nicht in den Schoss; er hielt nicht

bloss die Leichenrede auf die Opfer der Vaterlandsverteidigung,*) er be-

antragte auch die Ausbesserung der Mauern und trat selbst in die be-

treffende Kommission ein, wobei er zu den vom Staate ausgeworfenen

Mitteln noch Geld aus seiner eigenen Tasche zuschoss.«) Wegen dieser

Verdienste beantragte Ktesiphon im Jahre 336 kurz vor Philipps Tod ')

eine öffentliche Bekränzung des Demosthenes und zwar, um die Demon-
stration der Patrioten und Makedonierfeinde desto glänzender zu gestalten,

im Theater, an den Dionysien, vor den versammelten Bundesgenossen.

Sofort erhob Aischines gegen den Antrag Einsprache und verhinderte

dessen Ausführung, indem er den Ktesiphon mit einer Klage wegen Ge-

setzwidrigkeit belangte. Der Prozess verschleppte sich, man weiss nicht

warum, 6 volle Jahre und kam erst im Jahre 330 zur Verhandlung. Die

Klage war äusserlich gegen Ktesiphon gerichtet, sie galt in der That aber

dem Demosthenes und der von ihm vertretenen Politik; sie hängte sich

an Nebenpunkte, weil die Bekränzung beantragt war, ehe Demosthenes
Rechenschaft abgelegt hatte, und weil die Gesetze eine Bekränzung im

Theater verboten; sie sollte in Wahrheit aber die Handlungsweise des

Demosthenes treffen, der weit entfernt eine solche Auszeichnung zu ver-

dienen, an allem Unglück der Griechen schuld sei. Der Prozess war so

von vornherein ein hochpolitischer; er erhielt noch mehr den Charakter

einer grossen Staatsaktion, in der ein Verdikt über die beiden sich gegen-

überstehenden Parteien, der käuflichen Friedensfreunde und der unge-

beugten Verteidiger der Ehre des Vaterlandes, gefallt werden sollte, durch

von Rede und Brief. Schon Philochoros
kannte den Brief nach Dionys. ad Amm. 11.

Vgl. W. NiTSCHE, Progr. d. Sophiengymn.
in Berlin, 1876.

*) Dem. de cor. 285. Der erhaltene
iniTficfiog indes ist unecht, ist ein klSgliches

die GrShen im Pirftos. Wahrscheinlich gah
Demosthenes selbst an, er habe drei Talente

im ganzen aus seiner Tasche hinzugegeben,

speziell 100 Minen für den freiwillig über-

nommenen Weiterbau {egyoy e^tigyanfiet'oy

Aesch. Ctes. 17) der Gräben. An der

Machwerk eines unbekannten Rhetors mit Hauptstelle, de cor. 113 heisst es in 2^ idyt]-

Benutzung des platonischen Menexenos und
des Hypereides; s. Schäfer III 33.

*i Die Angaben über den von Demo-
sthenes geleisteten Zuschuss weichen von
emander ab. Nach Aesch. in Ctes. 17 be-

trug er 100 Minen, nach dem Ehrendekret

Xüifxivu töuixu, in B sachlich richtiger XHt'rj-

Xoifxiva STifdioxa. So stellt die Sache dar

Reich, in Abhdl. zu Ehren Christ S. 286-91.
») Aesch. 3, 219; fälschlich lassen Ci-

cero de opt. gen. orat. und Plut. Dem. 24

die Klage schon vor der Schlacht von Chä-

für Demosthenes bei Ps. Plutarch p. 851 j
ronea angebracht sein; s. Böhneke, For-

Ärej Talente und eine weitere Summe für
,
schungen 587 ff. und Scuäfbr III 78.

&
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die Kunst der beiden Redner, die sich einander im entscheidenden Rede-

kampf massen, des Anklägers Aischines und des Verteidigers Demosthenes.

Cicero sagt in der seiner Übersetzung der demosthenischen Rede voraus-

geschickten Einleitung: ad qiiod iudicium conctirsiis dicitur e tota Graecia

factus esse; quid enim tarn aut visendum mit audiendum fuit quam summonim
oratorum in gravissima causa accurata et i7iimicitiis incensa contentio ? Beide

Reden sind uns erhalten; die demosthenische, die Rede vom Kranz {nsgl

aTecfdvov, nicht vritg ateq.), ist ein unübertroffenes Meisterstück, in welcher

der Redner durch geschickte Anordnung die schwachen Punkte verkleidet*)

und mit der Verteidigung seines Klienten die Verherrlichung seiner Ver-

dienste und die moralische Zermalmung seines Gegners verbunden hat;

sie ist ein glänzendes Denkmal des Patriotismus und zugleich der Bered-

samkeit des Mannes, der durch seine flammende Vaterlandsliebe und hin-

reissende Redegewalt selbst diese Zeit des Niedergangs der hellenischen

Freiheit verklärt hat. 2) So urteilten auch bereits die Geschworenen Athens,

die so zahlreich für die Politik des Demosthenes eintraten, dass Aischines

nicht einmal ein Fünftel der Stimmen erhielt.

281. Die grossen Siege Alexanders in Asien überstrahlten mit ihrem

Glänze so sehr die Streitigkeiten der Griechen untereinander und die ohn-

mächtigen Versuche einer Auflehnung gegen die makedonische Oberherr-

schaft, dass auch ein Politiker von dem Scharfblick und der Redegewalt

des Demosthenes nichts auszurichten vermochte. Es fällt zwar in jene

Zeit 3) die unter seinem Namen umlaufende Rede nsQi tojv tiqoq 'Alil^avÖQov

avr&r^xcor. die eine Aufforderung zum Aufstand gegen die Makedonier

wegen Bruchs der Verträge enthält; aber dieselbe ist, wie bereits die Alten

sahen,*) weit entfernt vom demosthenischen Charakter. Auch kam die

Leitung der beiden Parteien Athens allmählich in andere Hände, in die

des Hypereides auf der einen und die des Demades auf der anderen Seite.

Eine neue Bewegung, in die leider auch unser Redner verwickelt werden
sollte, brachte die Angelegenheit des Harpalos. Dieser war mit Schätzen

des Königs Alexander durchgegangen und begehrte Einlass in Athen.

Demosthenes erklärte sich gegen die Aufnahme und riet, nachdem Harpalos

doch Einlass gefunden hatte, zur Deponierung der Gelder auf der Akropolis.

Als hintendrein, nachdem Harpalos nach Kreta geflohen war, das Depot

^) Den schwachen Punkt bilden die
|
Dem., Leipz. 1880. Ueber die Redaktion der

rechtlichen Seiten der Frage; diese sind in ! Rede Ktrchhoff, Die Redaktion der demo-
die Mitte genommen, so dass Demosthenes
durch Darlegung seiner Politik der Ehre
und des Patriotismus im ersten Teil die
Richter für sich einnimmt und im dritten
diejenigen, welche durch die schwache Recht-
fertigung der Rechtspunkte wankend gewor-
den waren, wieder für sich gewinnt und
durch das Pathos des Epiloges zur bedenken-
losen Parteinahme fortreisst.

^) L. Spengel. Demosthenes' Verteidigung
des Ktesiphon, Abhdl. d. b. Ak. X (1863);
Reich, Beweisführung des Aeschines in
seiner Rede gegen Ktesiphon, 2 Progr. von
Nürnberg 1884—5; Fox, Die Kranzrede des

sthenischen Kranzrede, Abhdl. d. pr. Ak.
1875; Alb. Rabe, Die Redaktion der demo-
sthenischen Kranzrede, Diss. Gott. 1892.

^) BöHNEKE, Forschungen I 628, ebenso
Spengel, ßlass setzen die Rede vor Thebens
Zerstörung im Sommer B.35 ; hingegen Schä-
fer III 191 in 330, ebenso Windel, De ora-

tione Demosthenis decima septima, Gott.

1881, und Kornitzer, Ztschr. f. östr. Gymn.
1882 S. 249—70.

*) Nach Libanios in der Hypothesis
fanden einige in ihr den Charakter des
Hypereides.
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untersucht wurde, fand sich ein bedeutendes Defizit, und entstand der Ver-

dacht, dass die fehlende Summe zur Bestechung der Redner verwendet

worden war. Der Areopag nahm selbst die Voruntersuchung der faulen

Sache in die Hand und veröffentlichte eine Liste derjenigen, welche Geld

von Harpalos empfangen hätten {t(ov So)Qo6oxi^<Tdvta)v). Auf dieser stand

auch Demosthenes mit 25 Talenten.*) Die Sache kam darauf vor Gericht

und da Demosthenes nicht leugnen konnte, Geld empfangen zu haben, und

nur behauptete, dasselbe nicht für sich, sondern fUr die öffentlichen Be-

dürfnisse der Stadt erhalten zu haben, so verurteilten die Richter, ohne die

Sache näher zu untersuchen,^) den Redner zu einer Geldbusse von 50 Ta-

lenten (324). Da er die Summe nicht bezahlen konnte, so entfloh er nach

Aegina und weiter nach Trözen. Seine Rechtfertigung und Bitte um Rück-

berufung, die den Inhalt des zweiten an das Volk und den Rat der Athener

gerichteten Briefes bilden, fruchteten nichts; eine Wendung trat erst ein,

als nach dem Tode Alexanders (323) Athen, Argos und Korinth sich gegen

die makedonische Zwingherrschaft erhoben. Demosthenes schloss sich noch

als Verbannter den athenischen Gesandten, welche den Krieg gegen die

Makedonier predigten, an und ward bald feierlich auf Demon's Antrag

zurückberufen. Aber der Traum der wiedererstandenen Freiheit sollte

nicht lange währen; die Niederlage bei Krannon vernichtete vollständig

die Hoffnung der Patrioten. Athen wurde eingenommen und mit einer

Besatzung belegt. Demosthenes und Hypereides, auf Antrag des Demades
zum Tode verurteilt, ergriffen die Flucht. Demosthenes gelang es, nach

Kalaureia in den Poseidontempel zu entfliehen ; aber die Schergen des An-
tipater rissen ihn vom Altar. Glücklicherweise hatte er Gift in einem

Siegelring oder Schreibrohr bei sich, so dass er sich durch freiwilligen Tod
den Insulten seiner Feinde entziehen konnte.') So starb Athens grösster

Redner im Oktober 322, nachdem er in seinen letzten Jahren ein ähn-

liches Geschick, wie später der grösste Redner Roms zu erleiden gehabt

hatte.

282. Kunst des Demosthenes. Die Sache hat es mit sich ge-

bracht, dass wir in die Darstellung des Lebens unseres Redners auch

schon die Aufzählung seiner Reden und Bemerkungen über seine red-

nerische Begabung einflochten. Daher kann ich mich hier über diese

beiden Punkte kurz fassen, um mit dem letzteren zu beginnen, so war
Demosthenes bei Isaios in die Schule gegangen,*) aber in seinem ganzen

Auftreten merkte man ihm wenig von der Schule an, bildete er vielmehr

eine Persönlichkeit für sich. Diese seine eigentümliche Stellung hatte ihre

Wurzel in dem sittlichen Ernst seiner Politik, in der mannhaften Ent-

*) Plut. Dem. 25 erzählt nach feind- Q^yxV^ siXfjq)9ai yvxrwg tov drjuaytoyoy.

seliger Quelle die Anekdote von dem gol- ,
*) Wir haben aus dem Prozess noch

denen Becher, der bei der Musterung dem ' die von Invektiven überfliessende Rede des

Dem. in die Augen gestochen sei, und den
i

Dinarch und Teile der Rede des Hyperides.

ihm Harpalos dann gefüllt mit 20 Talenten
|

üeber mangelhafte Untersuchung beschwert

zugeschickt habe; ebenso den schlechten
i
sich Dem. im 2. Brief.

Witz, den einige über Dem. machten, als
!

') Jrj^oofiivrjq iTiißio/uioc ist dargestellt

er mit verbundenem Halse auf den Markt auf einem in England befindlichen Terra-

kam und nicht sprechen zu können erklärte:
j

kottarelief; s. Baumeister, Denkm. 425.

ovx vno ovydyxv^ itfQaCot', uXX' vn' dgyv-
\

"*) Dionys. de Isaeo 1; Schäfer T 254 flF.
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schiedenheit, mit der er in einer Zeit der Verweichlichung und des Klein-

mutes für die Ehre und Freiheit seines Vaterlandes eintrat, in dem Feuer,

mit dem er seine Ideale ergriff und seine Zuhörer fortzureissen verstand.

Dionysios, der feine Kenner der Redner, hat mit dem Worte dairÖTt^g die

charakteristische Eigenschaft unseres Redners bezeichnet. Er hat dieselbe

zunächst in der sprachlichen Kunst seiner Reden nachgewiesen; weit er-

giebigeren Stoff noch hätte ihm der Inhalt, die in den Reden vertretene

Politik und die schlagfertige Gewalt der Argumentation, geliefert. Aber
wenn auch seine Reden ganz aus dem Leben und aus den Kämpfen einer

bewegten Zeit hervorgegangen sind und dadurch einen ganz anderen Ein-

druck auf uns machen als die in dem Schatten der Schule gezeitigten De-
klamationen, so war er doch nicht ein einfaches Naturgenie, sondern hatte

sich erst mit Mühe und Sorgfalt zu dem grossen Redner herangebildet.

Dass er alle Kunstgriffe der Rhetorik kannte, dass er ganz nach den

Regeln der Schule die schwachen Teile durch die Kunst der Anordnung
{ice'^ig) zu verstecken und durch das Pathos und die Zuversicht der Rede
die Schwäche der Beweisgründe zu übertönen suchte, das hat uns be-

sonders Spengel, der gründliche Kenner der alten Rhetorik, einzusehen

gelehrt. Ist durch dessen Nachweise der Glaube an die Unparteilichkeit

des Demosthenes und an die Wahrheit seiner Anklagen in nicht wenigen
Fällen herabgemindert worden, so ist die Bewunderung seiner Kunst nur

um so höher gestiegen.

Die Regeln der Kunst und die Gewandtheit im sprachlichen Ausdruck
hat Demosthenes zunächst in den Rhetorenschulen und in dem Studium
geistesverwandter Autoren, wie Thukydides, gelernt, i) Geweckt wurde
dann sein Entschluss, dereinst als Redner seine Kräfte dem Staate zu

weihen, durch das Vorbild des grossen Staatsmannes Kallistratos ; nach

alter Überlieferung ^) war es dessen Rede über Oropos (gehalten 366),

welche zündend auf den jungen Demosthenes wirkte und seine Lebens-

richtung bestimmte. Natürlich Hess es derselbe aber auch nicht an der

Übung fehlen, die für ihn um so notwendiger war, als er verschiedene

Hindernisse der Natur zu überwinden hatte. Um sich das anstössige

Heben der einen Achsel abzugewöhnen, stellte er sich während des Dekla-

mierens unter ein von der Zimmerdecke herabhängendes Schwert ; um das

Q, den ersten Buchstaben seiner Kunst, anstandslos aussprechen zu lernen,

nahm er Steinchen bei den Übungen in den Mund ; um durch das Lärmen
der Volksversammlung nicht ausser Fassung gebracht zu werden, dekla-

mierte er häufig am Meeresgestade bei brandender See.^) Ganz besondere

Aufmerksamkeit wandte er der von den früheren Rednern wenig beach-

^) In dem 5. Brief p. 1490 preist Dem. geschrieben haben soll; s. Lucian adv. ind. 4;
die Unterweisung des Piaton {rrjy i7A«rw*^o? aber auch dafür bieten seine Reden keinen
(fiaxQißijt'), und danach sagt Cicero Brut. greifbaren Anhalt. Nachahmungen des Ly-
31 , 121 : lectitavisse Platonem studiose, kurgos u. Isaios wies der Rhetor Theon in

audivisse etiam Demosthenes dicitur. Aber 1 Rhet. gr. II 63, 27 Sp. nach; vgl. M. H. E.
die Reden des Dem. verraten durchaus keinen

j

Mkier, Opusc. 11 317 ff.

Einfluss Piatons; die praktische Natur des '^) Flut. Dem. 5; vgl. Schäfer 1275 ff.

Dem. war von vornherein der philosophischen ^) Demetrios Phalereios bei Plut. Dem. 11

;

Spekulation abgekehrt; s. Schäfer 1 280 ff. femer Ps. Plut. p. 844 d; Zosim. vit. Dem.
Mehr glaublich ist sein Studium des geistes- p. 299 West.; Cic. de fin. V 2, 5; Quint. X
verwandten Thukydides, den er 8mal ab- 3, 30; Val. Max. VIII 7.
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teten Kunst des Vortrags (vnoxQiaig) zu. Gefragt, was beim Reden das

erste sei, soll er der Kunst des Vortrags die erste, zweite und dritte

Stelle zugewiesen haben. ^) Er ging deshalb auch bei den Schauspielern

in die Lehre und Hess sich insbesondere von dem berühmten Schauspieler

Satyros öfters einzelne Stellen vorsagen.') Mit der Zeit brachte er es

aber auch selbst im Vortrag und Gebärdenspiel zu grosser Virtuosität.

Beobachteten die Früheren eine steifleinene Haltung, indem sie die Rechte

unverrückt im Gewände behielten, so sprach er zuerst degagiert, frei und

lebhaft die Hand bewegend.^) Der Geist, der ihn beseelte, trat dann in

seine Augen und gab seinem Gesicht jenen energischen, zornglühenden

Ausdruck, den wir an seiner Büste bewundern.^) Ausserdem verwandte

er den grössten Fleiss auf die Ausarbeitung und Feilung der Rede. Deine

Reden riechen nach der Öllampe, warf ihm Pytheas vor;*) andere schalten

ihn einen Wassertrinker, der sich vor lauter Studieren nicht die Zeit zu

lustigen Gelagen nehme. Jedenfalls hat er die Reden, bevor er sie ver-

öfifentlichte, sorgfältig durchgearbeitet, vielleicht auch bei zweiter Heraus-

gabe nochmals revidiert. Wir haben dieses bereits oben bei der Rede von

der Truggesandtschaft angedeutet; bei der Rede vom Kranz scheint er

auch auf die inzwischen veröffentlichte Gegenrede des Aischines Rücksicht

genommen zu haben. ^) Vorzüglich aber wird sich die Feilung vor der

Veröffentlichung auf die Feinheiten des sprachlichen Ausdrucks und den

Rhythmus der Rede erstreckt haben. Demoethenes trat hier insofern in

die Fussstapfen des grossen Stilmeisters Isokrates, als er den Hiatus durch

Wahl der Wörter und Änderung der vulgären Wortstellung, wenn auch

nicht peinlich, so doch sorgsam zu vermeiden suchte. Eigentümlich ist

ihm selbst die Abneigung gegen gehäufte Aufeinanderfolge von kurzen

Silben; eine solche schien ihm die Kraft des Ausdrucks zu brechen.«)

Wirkungsvoll ist aber bei ihm namentlich die rhetorische Kunst der Wort-
stellung und der nicht überhäufige, aber doch gern gesuchte Schmuck der

Rede durch Figuren, von denen er einige, wie die Leiter (xXTjuia^), zuerst

in den Stil einführte.*) Auf diese Weise vereinigen die Reden des Demo-
sthenes auf das schönste das Feuer und die Kraft, welche die Hitze des

Redekampfes auf dem Markte erzeugte, und die Sauberkeit und Sorgfalt

des Stiles, welche die nachträgliche Feilung im Studierzimmer dem ersten

Ergüsse der Rede hinzufügte, ^o)

») Vgl. Arist Rhet III 1 p. 1403 b, 21.
*) Phüod. Rhet. 4, 16 p. 196, 3 Sudh.;

Cic. de erat III 56, 213, Brut 38, 142 u.

a.; s. ScHAFBR I 298 f.

*) Plut Dem. 6.

*) Darauf spielt an Aisch. I 25 und
Dem. de fals. leg. 255; vgl. Philodem de
rhet. 4, 16 und das Bild des Redners.

^) Siehe Abbildung auf der angefügten
Tafel und die Büste der Münchener Glypto-
thek n. 149. Vgl. H. Schröder, Abbild, d.

Demosthenes, Braunschweig 1852; Michaelis
in Schäfers Demosthenes 1887 t. III 165.

•) Libanios vit. Dem. Z. 79: ilr^cwf
axmnxoiv itfrj xovg Xoyovg lov JrjfjiocSivovg

h'xriuy itnöleiy, ähnlich Plut. Dem. 8.

') ScHAFBB III 68 flf.; Reich a. 0.

*) Das wichtige Gesetz wurde erst in

unserer Zeit von Blass III 100 erkannt.

Aus ihm erklärt es sich unter anderem auch,

dass er or. 41, 6 dutieio ÖQovg iTitairjatu

den Plural ÖQovg statt oqov anwandte, wie-

wohl es sich dort nur um 1 Tfand handelte.

— Rhythmische Analysen aus der 1. philip-

pischen Rede gibt Nobdkk, Die antike Kunst-

prosa 911 ff., indem er die Kola, nach den

Anzeichen des Sinns, vielfach aber auch

nach sehr subjektivem Ermessen abteilt.

•) Straub, De tropis et figuris quae

inveniuntur in orationibus Demosthenis et

Ciceronis, Progr. Aschaffenburg 1883.

*®) Quintil. X 1, 76: oratorum longe
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Um das Gesagte an Bespielen zu erläutern, greife ich aufs Geratewohl ein paar

Stellen aus der 3. philippischen Rede heraus: § 13 lesen wir sh' oXea&' avroy, oX snolr^acty

fj,£t/ ovdey «V xaxoy, /utj nad^sTy cT' icpvXd^avi^ av laiog, roviovg fxev i^anatciv aiQsla&ai,

fudyAoy ij TJQoXeyovia ßidCsa&ca, vfxiv cT ex TiQOQQTJastog noXe/nijasif, xai tav&^ e'wg dv
exopTsg i^anaxäaSs : Wir haben hier ein konditionales Sachverhältnis, aber das biingt der

Redner nicht in der langweiligen Form der Logik mit Vorder- und Nachsatz vor (wenn . . .

so), sondern in kraftvoller Nebeneinanderstellung der Gegensätze und statt in der einfachen

Form der Behauptung mit wirksamstem Appell an das eigene Urteil der Zuhörer (oUaS-'

avTo^' . . . TioXeLitjasii^;). Gestellt sind die Worte so, dass nicht ein nichtssagendes Pro-

nomen dem Relativsatz vorangeht, sondern das Relativum oV mit dem Demonstrativum
TovTovg wirkungsvoll aufgenommen wird, dass femer die entgegengesetzten Pronomina
roi'Tovg und t'/xir an die Spitze der Sätze treten, und dass die Gegegensätze i^ttnaiäy und
ßuiCsoOai die nebensächlichen Worte cdQsTaf^ai — -nQoXeyoyja in die Mitte nehmen. Um
ferner dem Zweifel, ob die Duodezstaaten sich überhaupt zur Wehr setzen würden, kiäftigeren

Ausdruck zu geben, ist von der gewöhnlichen Stellung lavjg liv itpvXti^cvio Umgang ge-

nommen und das zweifelnde l'aw? mit Nachdruck an den Schluss gesetzt. Um endlich den

anstössigen Hiatus fUQeTaHcti ij nQoXeyovtu zu vermeiden, erlaubt sich der Redner, ein über-

flüssiges oder doch nicht notwendiges ^ctXXov zwischen die klaffenden Vokale zu schieben.

— Ein ähnliches Sachverhältnis liegt in § 17 vor: 6 yiig oig ay syui Xrjcpbairiv, tavra

nQÜjiujy xcel xaraaxsvnt^ofxeyog, oviog ifxoi noXs/uei xäv fitjnu} ßäXXj} fijjdi lo^evp. Auch
hier wird zweimal das Demonstrativum T«t;r« und ovrog dem Relativsatz kraftvoll nach-

gestellt, im übrigen aber ist zum Ausdruck der logischen Verhältnisse eine andere Form
gewählt; die gleiche Form, wenn auch noch so gut, hätte bei öfterer Wiederholung Über-

druss erzeugt; aber auch so kein mattes Wenn, sondern ein direktes Hinweisen auf den

alle Vorbereitungen zur Überlistung der Stadt treffenden Feind (o . . oviog . . SLioi), dann

aber auch nichts mehr von einem blossen Glauben, sondern bestimmte kategorische Be-

hauptung {noXefnei). Beachtenswert ist sodann in unserer Periode der Unterschied in den Satz-

schlüssen ovTog ifioi TioXe^u und fitjde To-ferp: im ersten vermeidet Demosthenes, in dessen

Rede schon die Alten, vorzüglich der Rhetor Dionysios, einen gewissen Rhythmus fanden,

selbst nicht die Ähnlichkeit mit der ersten Hälfte des Hexameters, in dem zweiten führt

er durch die Schwere der gehäuften Längen den Athenern eindringlichst die Grösse der

Gefahr zu Gemüt und schliesst zugleich, ähnlich wie im Eingang der Kranzrede 7i(jiüioy

/Lth' (J (iydQsg ^A^i]ynioi roig f^soTg Bv^ofAfti ndai xai ndaiag, mit wuchtigem Rhythmus die

Periode. — Von besonderem Interesse sind die ziemlich zahlreichen Stellen, an denen uns

die Rede in zwei Recensionen, einer demosthenischen und einer nachdemosthenischen, erhalten

ist; denn an ihnen kann man zumeist den grossen Unterschied zwischen dem gedrungenen,

wuchtigen Stil des echten Demosthenes imd der matten Breite seiner Nachtreter kennen
lernen. Gerne würde ich auf die Stelle § 46 eingehen, wo der spätere Herausgeber, weil

er die konzise Sprache des alten Redners nicht verstand, eine lange breite Sauce über die

alte gedrängte Argumentation geschüttet hat. Aber das würde einer zu langen Auseinander-

setzung bedürfen; ich erwähne daher nur einen einfachen kurzen Fall. In § 25 hatte De-

mosthenes auf die Ankündigung n«V6>' oa' ihjuäQitjZfu AuxBdia^ovioig iXuxtov'

eaily, lu dydQsg ^A&^]v(doi, u)p 4>iXimiog iv rgial xui df'x' or/ bXotg aisaiv, oig inmoXüCstj

7]dixi]x6 Toi)g"KXX7]yag, ^äXXoy d" ovdi TiefATiioy fxigog lovtixtv ixslvn sofort das Sünden-

register des Philipp mit 'OXwHov uey drj x«i Me^^ioytjy xkI UnoXXüjyiay xrX. folgen lassen.

Was thut der Nachtreter und was würden wir Epigonen in ähnlichem Falle thun ? er er-

setzt das individuelle nt^mov mit dem verwaschenen noXXoajöy und schiebt zwischen die

kurz abgebrochene Propositio und die Schlag auf Schlag erfolgende Argumentatio den lang-

weiligen Satz ein xcd xoxto ex ßQu/eog Xoyov ^ädioy dermal. Ich könnte noch viele Stellen

aus derselben Rede zur Beleuchtung der markigen Kunst des Demosthenes anführen, aber

diese paar Beispiele mögen genügen.

283. Charakter des Demosthenes. In der Hoheit der Gesinnung
und der rhetorischen Kunst besteht der hohe Wert, den die Kenner zu

prlnceps Demosthenes ac paene lex orandi sit in eo nee quod redundet invenias. Ver-
fuit: tanta vis in eo, tarn densa omnia, ita gleich mit Cicero bei Ps. Longin de sublim.

quibusdam nervis intenta sunt, tarn nihil 12, 4.

otiosum, is dicendi modus, ut nee quod de-



400 Griechische Litteratargeachichte. I. KlassiBcbe Periode.

allen Zeiten den Reden des Demosthenes beigemessen haben. Diese Vor-

züge würden bleiben, auch wenn er selbst im Leben weichlich und feige

gewesen wäre. Aber die Vorwürfe, die in dieser Beziehung gegen ihn

erhoben wurden,^) sind gewiss nur aus dem Hass und Neid seiner poli-

tischen Gegner hervorgegangen. Hätte er wirklich, wie ihm Aischines

III 152 vorwirft und Plutarch, Dem. 20, gläubig nacherzählt, in der Schlacht

von Chäronea in feiger Flucht den Schild weggeworfen, so hätten ihn

sicherlich nicht seine Mitbürger der Ehre gewürdigt, den Gefallenen die

Grabrede zu halten.*) Und dass er kein Wüstling war, der durch Aus-

schweifungen die Sehnen seiner Kraft brach, beweist die nachhaltige

Energie, mit der er für seine politischen Ideale zeitlebens eintrat. Der

Spitzname BataXog^ der ihm möglicherweise nur wegen einer äusserlichen

Kleinigkeit (Stotterns oder weichlichen Ganges) in der Jugend gegeben

wurde, kann dagegen nichts beweisen.') Dass er sieben Tage nach dem
Tode seiner einzigen Tochter*) auf die Nachricht vom Tode Philipps hin

Festkleider anlegte, darf nicht mit Aischines^) als rohe Gefühllosigkeit

gedeutet werden, sondern war ein Ausfluss jener hochentwickelten Vater-

landsliebe, vor der bei den Alten alle Rücksichten des Privatlebens zu-

rücktreten mussten. Für seine Unbestechlichkeit aber spricht schon das

Zeugnis seines Erzfeindes Philipp, der, als einst seine Ratgeber in losen

Schimpfreden über den attischen Redner sich ergingen, dieselben mit den

Worten zurechtwies: Demosthenes darf schon ein freies Wort sprechen,

denn von ihm allein findet sich der Name nicht in meinen Ausgabebüchern. ^)

Und so haben denn auch seine Mitbürger 42 Jahre nach seinem Tod, als

ein ruhiges Urteil an die Stelle erregter Parteileidenschaft getreten war,

in dankbarer Anerkennung seiner patriotischen Gesinnung und der gemein-

nützigen Opferwilligkeit, die er durch freiwillig übernommene Staats-

leistungen, Loskauf von Kriegsgefangenen, Unterstützung bedürftiger

Bürger bethätigt hatte, ihm ein Standbild gesetzt^) mit der vielsagenden

Inschrift:

sTneQ i'aijV ^'/'V Y^'^t^U^ Jt^imoaO-eveg, etxfg,

ov not* av *EXXrjV(ov r^Q^ev -^QijQ MaxeScor.

284. Werke des Demosthenes. Unter dem Namen des Demo-
sthenes sind auf uns gekommen 61 Reden oder richtiger, nach Ausschei-

dung des Briefes des Philipp, 60, femer eine Sammlung von Einleitungen

(iiQooinia) und 6 Briefe, welch letztere alle mit Ausnahme des 5. vonj

Demosthenes aus dem Exil an den Rat und das Volk der Athener gerichtet

^) Auch auf die BOhne wurde deshalb
Demosthenes gezogen von Timokles fr. 4 u.

12 Kock.
^) Das hat schon richtig Reiske geltend

lebten; s. Ps. Plut. 847 c.

^) Aesch. lll 77.

«) Lucian. Dem. enc. 33: ifixaiog 6 JrjfiO'

gemacht Dass früher seine Gegner eine ini jrjg 'EXhcdog drjfxaydjytßy ordufiov (ho-

Klage XemoxaSlov gegen ihn planten, bemerkt Xoyia/uoTg iyyeyQanrai nHy ifHüvuvttXu)fX(ix(i)v.

er selbst (Mid. 103) mit Entrüstung. ") Plut. Dem. 30; Zosim. vit. Dem. p. 302.^

') üeber die unbewiesenen Nachreden Das Dekret im Wortlaut bei Ps. Plut. p. 850J

vom Umgang mit Hetären bei Ath, 592 f., Auf jenes Standbild gehen vermutlich zurück]

Diog. 6, 34 u. andern s. Schäfer III 360. die lebensgrosse Marmorstatue des Vatikan,]

*) Ausserdem hatte er noch zwei Söhne dieBronzebüste von Herkulanum und dei

von derselben Mutter, die den Vater über- Marmorkopf der Münchener Glyptothek.
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sind. Die Echtheit der Briefe wird bezweifelt; ob von allen mit Recht,

ist noch nicht ausgemacht, i) Unter den Proömien decken sich mehrere

mit den Eingängen wirklicher Reden, andere sind Schulvariationen, welche

schwerlich den Demosthenes selbst, eher seine Schüler und Anhänger
zu Verfassern haben. 2) Von den Reden ist so ziemlich alles erhalten,

was die Alten als demosthenisch anerkannten. Ps. Plutarch gibt die

Zahl der echten Reden auf 65 an,^) es fehlen demnach nur 4, die wahr-

scheinlich von den späteren Kritikern noch ausgeschieden wurden, da-

runter die sicher unechte tisqI znv jurj sxöovrai "ÄQTiaXov.^) Aber auch

viele von den erhaltenen Reden sind mit teils grösserer, teils geringerer

WahrscheinHchkeit von der modernen Kritik und teilweise schon von alten

Kritikern verworfen worden.

Eingeteilt werden die Reden in käym S>if.i6aioi (27) und iStumxoi (34),

neben der die Einteilung in dixaiixof, av^ßovXsviixoi und ejiidtixiixoi ein-

hergeht. Die zwei epideiktischen Reden, der snixdifiog^) und sgcoTixog,

sind zweifellos unecht; von der letzten, einer Lobrede auf einen schönen

Knaben Epikrates, ist es schwer zu begreifen, wie sie sich überhaupt

unter die Reden eines Demosthenes verirren konnte. Von den öffentlichen

Reden, den in der Volksversammlung [dij^irjogfai) und den vor Gericht

gehaltenen, ist bereits im Lebensabriss unseres Redners gehandelt worden.

Unter denselben stehen auch zwei gegen Aristogeiton (25. und 26.),

die ziemlich allgemein als unecht gelten. 0) Dieselben geben sich für

Deuterologien (Reden an zweiter Stelle) aus, gehalten bei der Klage,

welche unter Alexanders Regierung Lykurg gegen jenen der Atimie ver-

fallenen Demagogen erhoben hatte. Dionysios de Dem. 57 hatte bereits

mit gesundem Urteil die Unechtheit der beiden Reden erkannt; wenn
bezüglich der ersten andere, wie Plinius ep. IX 26, Ps. Longin 27, Photios

p. 491 a 29, für die Echtheit eintraten, so Hessen sie sich durch die aller-

dings schönen Gemeinplätze, wie namentlich über den Wert der Gesetze,

täuschen. Ein geringeres Interesse bieten selbstverständlich die Privat-

reden, von denen die gegen Konon (54.) und für Phormion (36.) am meisten

gelesen zu werden verdienen. — Die unechte Rede gegen Neaira, eine durch-

triebene Hetäre, hat ein besonderes kulturhistorisches Interesse. Dieselbe

M Gegen eine Unechterklärang in Bausch
j

*) Unsicher ist es, ob die Rede vTieg

und Bogen erklärt sich Blass III 383 ff. u. 1
tw»' ^rjioQMf, gegen die Auslieferung der

Jahrb. f. Phil. 115, 541 ff., indem er nament- Redner, wirklich existierte; s. Blass III 59.

lieh die beiden umfangreichen Briefe 2. u. 3.
j

Ueber nicht erhaltene Frivatreden s. Schäfer
dem Demosthenes zuweist; gegen die Echt- III 2, 316.
heit Alb. Neupert, De Demosthenicamm

|

^) Rede auf die Gefallenen von Chä-
quae feruntur epistularum fide et auctori-

\
ronea, s. § 280.

täte, Lips. Diss. 1885. Vergl. Susemihl AI.
Lit. II 581 f. Quintilian X 1, 107 gibt die

Briefe unbedenklich für echt aus.

^) SwoBODA, De Dem. quae feruntur
prooemiis, Vindob. 1887 spricht sie insgesamt
dem Demosthenes ab, lässt sie aber bald
nach seinem Tod entstanden sein. Vgl. P.
Uhle, De prooemiorum collectionis quae De-
mosthenis nomine fertur origine.

^) Das von Studemund, Herm. II 43
veröffentlichte Verzeichnis gibt 71 Reden.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl, 26

^) Die Gründe der Unechtheit der ersten

Rede, meist sachlicher Natur, sucht abzu-

schwächen und wegzuemendieren Weil, Re-
vue de phil. 1882 p. 1—21 und in Melanges
Renier p 17 ff.; dagegen J. H. Lipsjus,

Ueber die Unechtheit der ersten Rede gegen
Aristogeiton, Leipz. Stud. VI 317—31; R.
Wagner, De priore quae Demosthenis fertur

adversus Aristogitonem oratione, Rost. Diss.

1883.
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gehört zu den aus dem Familienarchiv des Apollodor stammenden Reden

und richtet sich gegen Stephanos, einen Gegner des Hauses des Apollodor,

der jene abgefeimte Hetäre ins Haus genommen und die mit ihr gezeugten

Kinder als rechtmässige Kinder und athenische Bürger ausgegeben hatte. —
Schwierig ist bei den Privatreden die Echtheitsfrage, da zur Veröffent-

lichung derselben Demosthenes selbst weniger Grund hatte, so dass die-

selben alle, abgesehen von den fünf Vormundschaftereden (Xoyoi fnitga-

mxoi),^) vermutlich erst nach dem Tode des Redners von den Heraus-

gebern seiner Werke aus den Papieren derjenigen, für die sie geschrieben

waren, gesammelt und herausgegeben wurden. Dabei konnte es aber

leicht vorkommen, dass die Inhaber der Reden, wie namentlich die Fa-

milie des Apollodor,') auch manche Reden hergaben, die sie sich von andern

hatten aufsetzen lassen. Einige der Privatreden (52. 53. 49.) können

schon deshalb nicht von Demosthenes geschrieben sein, weil sie in eine

Zeit fallen, in der derselbe noch zu jung war, oder umgekehrt sich schon

ganz den Staatsgeschäften gewidmet hatte (48. 56. 58. 59.). In einer,

der Anzeige gegen Theokrines, die indes für die Parteistellung des De-

mosthenes sehr wichtig ist, wird gegen Demosthenes selbst wacker los-

gezogen (58, 42). Wieder andere sind aus sprachlichen oder stilistischen

Gründen der Unechtheit verdächtig,*) so dass schliesslich Blass ausser

den Vorraundschaftsreden (27.-—31.) nur noch zehn Privatreden (36.-39.

41. 45. 51. 54. 55. 57.) als echt anerkennt und andere noch unter diese

Zahl herabgehen.^)

285. Studien zu Demosthenes. Der Ruhm und der Einfluss des

Demosthenes überdauerten sein Leben. Nachdem der Alp der makedoni-

schen Herrschaft von Athen abgewälzt war, wurde ihm im Jahre 280

auf Antrag seines Schwestersohnes Demochares das oben schon erwähnte

Ehrendenkmal gesetzt und seinen Verdiensten in einem Ehrendekret öffent-

liche Anerkennung ausgesprochen.^) Um dieselbe Zeit muss in Athen

eine in seinem Geist und seinem Stil sich versuchende rhetorische Schule

geblüht haben, durch deren Bemühungen die Reden des Meisters gesammelt

Litt II 223. Vergl. Paul Ublb, QuaestioneH

de oratioDum Demostheni falso addicb)ruin

scriptoribus, 2 pari, Lipe. 1888 u. ]Hx(\.

Einige unter den unechten Privatreden sind

unter sich durch den Stil verwandt, wie die

gegen Apaturios, Phormion, Dionysodüros,

Es sind derselben 5 (27.— 31.), die

wahrscheinlich, weil in eigener Sache ge-

halten, von Dem. selbst herausgegeben
wurden; von der 3. wird indes die Echtheit
bezweifelt; siehe dagegen Rbichbnbsrobr,
Demosthenis tertiam contra Aphobum ora-

tionem esse genuinaui, WOrzb. 1881. femer die gegen Makartatos, Olympiodoros,
'"') Es sind der fQr Apollodor geschrie- Lakritos. — Gegen die Echtheit der Rede

benen Reden acht (45. 46. 47. 49. 50. 52. 53. 59.), gegen Nymphodor (48 j spricht auch der Um-
von denen Blass nur die 45. gegen Stephanos stand, dass sie nach der uns erhaltenen

als echt anerkennt; s. Sico, Der Verfasser
j
Stichometrie in einem abweichenden, bedeu-

der neun angeblich von Demosthenes für tend kleineren Format geschrieben war.

Apollodor geschriebenen Reden, Jahrb. für *) Ein chronologisches Verzeichnis der

Phil. Suppl. Vi 397 ff. Die Echtheit der echten und unechten Reden bei Schäfer
ersten Rede gegen Stephanos wird mit guten III 2, 316.

Gründen auft-echt erhalten von Höttnkb, *) Die Verhandlungen über jenes Ehren-

Demosthenis oratio in Stephanum prior num dekret bei Ps. Plutarch p. 850; über das

Vera sit inquiritur, Progr. Ansbach 1895. Bild des Redners, in dem er mit Himation

') In der Rede gegen Euergos (47) steht und Schwert dargestellt war, siehe ebenda
nur JVff, nie oViwf in Absichtssätzen; über p. 847.

andere sprachliche Anzeichen s. Sittl, Gr.
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und verbreitet wurden, und aus der auch die meisten untergeschobenen
Reden und vielleicht auch die Erweiterungen der echten hervorgegangen
sind.i) In Alexandria fanden zwar die Werke des Demosthenes Aufnahme
in die Bibliothek und wurden von Kallimachos katalogisiert, 2) aber ein

besonderes Studium scheint ihnen dort ebensowenig wie den übrigen

Prosawerken zugewendet worden zu sein. Die eingehenderen Studien

datieren aus dem Beginn der römischen Kaiserzeit und gehen auf die

beiden Rhetoren Dionysios von Halikarnass und Cäcilius von Kaiakte zu-

rück. Von dem ersteren sind uns die für die ästhetische Kritik und die

Chronologie der Reden wichtigen Schriften jcsq} datiöirjTog Jrji^oa^i'vovg

und sTTiaiolrj ngog \4ijjnaror erhalten. Hypomnemata des Didymos zu

Demosthenes werden erwähnt von dem Lexikographen Harpokration p. 73,

5 Bekk. In den nächsten zwei Jahrhunderten, wo Demosthenes der Redner
schlechthin hiess, entstanden die nicht zum kleinsten Teil auf Demosthenes
fussenden lexikalischen Verzeichnisse der Attikisten, die Spezialschriften

über den Stil des Demosthenes, wie die erhaltene Monographie des Tiberius

TTf-Q} TO)r nccQcc Jr^iioaO-bvei oxri/nctTow (Rhet. gr. II 59—82 Sp.), endlich die

Inhaltsangaben (imoi^basic) zu den einzelnen Reden. In dieser Zeit kamen
die Erklärer auch auf den Gedanken, zu den gelesensten Reden, von dem
Kranz, von der Truggesandtschaft, gegen Midias, gegen Timokrates, Ur-

kunden, die im Text nur durch Überschrift angedeutet waren, zu fabri-

zieren und in die Reden selbst einzulegen. 3) Sie mochten zu diesen Fäl-

schungen dadurch veranlasst werden, dass sie in einigen Privatreden, wie

gegen Neaira,"*) Lakritos, Pantainetos, Stephanos, Makartatos (Erbschafts-

reden) schon seit Alters Urkunden in den Text eingelegt fanden. Denn
dass die Urkunden jener öffentlichen Reden, welche so lange die Forscher

in die Irre führten, zum grösseren Teil erst nachträglich von den Gram-
matikern fabriziert wurden, steht durch die glänzenden Nachweise von
Droysen fest,^) so dass es sich nur noch um die Hilfsmittel handelt, welche

^) Hier ist wohl auch die alte von der Zeilenzahlen hervorgeht. Ueber die in-

Dionys. ad Amm. c. 4. und 10 benutzte Bio- nere Glaubwürdigkeit derselben Riehemann,
graphie entstanden, in der die auf die Zeit- De litis instrumentis in Demosthenis quae
folge der Reden bezüglichen Daten nach fertur oratione adv. Neaeram, Leipz. Diss.

Archonten unter Benutzung der Atthides ge- 1 1886. Aus inneren Gründen erweist auch
geben waren.

|
die Echtheit der Erbschaftsgesetze der Ma-

^) Darüber Rehdantz bei Schäfer III 2, I
cartea Buermann Rh. M. 32, 353 fF. gegen

317 ff.
I

Seelioer Rh. M. 31, 176 ff. Die weitere
^) In meiner Schrift, die Attikusausgabe ' Litteratur in dieser Frage zusammengestellt

des Dem. 40 ff. habe ich bewiesen, dass die und geprüft von Drerup, Ueber die bei den
Urkunden zu den bezeichneten Reden noch attischen Rednern eingelegten Urkunden,
nicht in der Attikusausgabe standen und die Jahrb. f. cl. Phil. Suppl. 24 (1898» 223—365.
zur Midiana selbst den Scholiasten noch 1 ^) Droysen, Die Urkunden in Demo-
nicht vorlagen, so dass dieselben kaum vor sthenes Rede vom Kranz, Ztschr. f. Alt. 1839
dem 3. Jahrhundert entstanden sein können. ' N. 68 ff. mit Nachtrag 1842 N. 2—4 (= Kl.
Kleinasiatischen Ursprung weist aus der Sehr. I 95 ff.); Westermann, Untersuchungen
Form der Urkunden nach Wortmann, De 1 über die in die attischen Redner eingelegten
decretis in Demosthenis Aeschinea, Marburg

|
Urkunden, Abh. d. sächs. Ges. I 1 ff. (1850);

1877. Christ, Die Attikusausg. des Dem. in Abh.
''i Die Urkunden zur Rede gegen Neära, d. b. Ak. XVI (1882); R Scholl, Ueber

teilweise auch zur Aristokratea und Timo-
,

attische Gesetzgebung, Sitzb. d. b. Ak. 1886
kratea, standen schon in dem Archetypus S. 87—139. Schon vor Droysen hatten die
unserer Handschriften, wie aus den Angaben Urkunden der Kranzrede und namentlich die

26*
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dieselben bei ihren Fälschungen benutzten. Auf uns gekommen sind ausser

jenen Urkunden von Erläuterungsschriften aus dem Altertum die Hypo-
theseis des Rhetors Libanios und die Schollen des Zosimos aus Askalon

und des Grammatikers Ulpian, welche auf die älteren Schollen des Menander
und Zenon zurückgehen, i)

Die Codd. des Dem. beruhen, wie die Subscriptio zur Rede ad ep. Phil, in B und F
diiÖQf^iorta ix dvo 'Ajiiy.iariiiv wahrscheinlich macht, auf einer Ausgabe, die in der römi-

schen Buchhandlung des Attikus erschienen war; auf diese scheinen auch die stichometrischen

Angaben in I Y li F zurückzugehen, worüber Christ, Die Attikusausgabe d. Demosth., in

Abhdl. d. b. Ak. 1882, mit berichtigenden Nachträgen von Bürmann Herm. XXI 34 und Bürger
Herm. XXII 650, und Stichometrische Untersuchungen zu Demosthenes und Herodot, Diss.

Erlangen 1892. Infolge der Interpolationen der Kaiserzeit und der Umschrift aus Papyrus-
rollen in Pergamenthandschriften entstanden zwei Familien von Codd., die sich besonders
in Phil. III durch kürzere und längere Fassung des Textes unterscheiden. Der Haupt-
codex der älteren Ueberlieferuug ist - — Par. 2934 membr. s. X (in phototypischer Re-
produktion, Paris 1893); zur anderen Familie gehören F - Marcian. 416 membr. s. XI und
der davon abgeschriebene B = Monac. (Bavaricus) 85 bomb. s. XIII; J = Monac. (Augu-

stanus) 485 membr. s. XII. Ueber das Verhältnis der Handschriftenfamilien Usrner Nachr.

der Gott. Ges. 1892 S. 188 ff.; Lipsius, Zur Textkritik des Demosthenes, Ber. d. Sachs. Ges.

d. Wiss. 1893, wo auch von den neuerdings gefundenen Papyri gehandelt ist; Bethe, De-
mosthenis scriptorum corpus ubi et qua aetate collectum editumque sit, Ind. lect. Rostock
1897. — Ein Papyrus der nQooi^ia, gefunden auf dem Boden des alten Oxyrynchos von
Grenfell-Hunt 1896/7.

Schollen zu 18 Reden von Ulpian und Zosimos, meistens rhetorischer Art, am
besten bei Baiter-Sauppe, Or. att. II, 49 - 126. Kritische Zeichen insbesondere zur Midiana
von mir nachgewiesen in Attikusausg. 25 ff. und aus 2, von Weil, M61. Graux p. 13—20.

In meiner Schrift S. 11 f. gab ich auch aus den Codices Nachweise von Kolenteilung durch
die Rhetoren Lachares und Ps. Kastor; s. Walz, Rhet. gr. III 721 f. und Stüdemund, Ps.

Castorfs excerpta rhet., Breslau 1888, p. 23. — Neue Schollen aus einem Cod. von Patmos
publiziert von Sakkklion in Bull, de corr. hell. 1877 p. 1— 16. Bruchstücke eines gelehrten

Speziallexikons zur Aristokratea aus den Papyri von Fajjum, veröffentlicht von Blass Herm.
17, 148 ff. Glossen aus Cod. Marc. 433 gibt Rabe Rh. M. 49 (1894) 625 ff. Alte aber wert-

lose Schollen zur Midiana enthält derselbe Papyrus, in dem des Aristot 'Jff7]i'(ci(oy nolix. steht.

Ausgaben: ed. princ. ap. Aldum 1504. — Gnindlegende Ausg. mit Uebers. und Noten
von Hier. Wolf, Basil. 1549, öfters wiederholt — cum comment. Wolfii Taylori Marklandi
suis ed. Reiske in Orat. graeci, Lips. 1770; in verbesserter Aufl. von Schäfer, Lips. 1821,

5 vol. — ex rec. G. Dindorfu mit Noten der Früheren und Schollen, Oxon. 1846 - 51, 9 vol.

— Ausg. mit kritischem Apparat von Bekker (1824) und Sauppe (1843) in Orat. attici —
Dem. rec. Dindorf ed. IV cur. Blass in Bibl. Teubn. — Spezialausg.: Dem. adv. Lept. c. comm.
perp. ed. F. A. Wolf, Hai. 1790; in Midiam ed. Buttmann, ed. V Berol. 1862. — Dem. con-

tiones, de Corona et de fals. leg. ed. Vömel, Lips. 1856 u. 1862. — Les harangues und les

plaidoyers politiques ed. Weil mit krit. und exegetischen Noten, Paris ed. II 1881 u. 1883.

Dem. de cor. explic. Dissen, Gott. 1837; ed. Lipsius mit krit. Apparat u. Schollen, Lips. 1876.
— Ausgewählte Reden mit erklärenden Anmerkungen von Westermank-Müller-Rosekberg
bei Weidmann; von Rehdantz-Blass bei Teubner (in letzterer Ausgabe auch treffliche rhe-

torische Indices); von Sörgel bei Perthes. — Demosthenes Staatsreden nebst der Rede vom-
Kranz übersetzt mit Einl. u. Anm. von Jacobs, 2. Aufl., Leipz. 18S3; die erste Auflage 1805
veröffentlicht, um den von Napoleons Gewaltherrschaft bedrohten Deutschen ein Mahnbild
aus alten Zeiten vorzuhalten. — Index Demosthenicus compos. Preuss, Lips. 1892. — B.

Kaiser, Quaestiones de elocutione Demosthenica, Diss. philol. Hall. vol. XIII 1896. <j

f) Die Zeitgenossen des Demosthenes.

286. Lykurgos,2) Sohn des Lykophron aus dem alten Geschlecht

der Butaden, erwarb sich seine grössten Verdienste als Staatsmann durch

archontes pseudeponymi derselben Anstoss
erregt und verschiedene Lösungsversuche
hervorgerufen, worüber einen gescliichtlichen

üeberblick gibt Drerup a. 0.
^) Ueber die Quellen der Schollen Din-

POBF im 7. Bande der Oxforder Ausgabe;

ScHUNK, De scholiorum in Demosthenis
orationibus fontibus, Koburger Progr. 1879;
Em. Wangrin, Quaestiones de scholiorum

Demosthenicorum fontibus, Halle Diss. 1883.

2j Quellen: Ps. Plutarch und Suidas.
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die ehrliche und besonnene Politik, die er in jenen schweren Zeiten der

Bedrohung Athens durch Makedonien vertrat, insbesondere aber durch die

geschickte Finanzverwaltung, die er 12 Jahre lang (338—326), anfangs in

eigener Verantwortlichkeit als Finanzminister {o inl rf^ dioixr^aei), später

unter dem Namen vorgeschobener Freunde zum Heile der Stadt leitete.

Lange scheint er das letzte Jahr jener Verwaltung (326) nicht überlebt zu

haben, da noch Demosthenes sich für seine Kinder, die man nach dem
Tode des Vaters wegen angeblicher Kassendefekte in den Kerker warf,

in treuer Anhänglichkeit für seinen ehemaligen Parteigenossen verwandte.

Erst lange Zeit nach seinem Tode im Jahre 307 erstatteten ihm seine

Mitbürger den Tribut des Dankes durch ein Ehrendekret, das uns durch

litterarische (Ps. Plutarch p. 852) und inschriftliche Überlieferung (CIA II

1, 240) überkommen ist.^) Lykurg war also in erster Linie Staats- und

Finanzmann. Ein Staatsmann konnte aber in jener Zeit in Athen, wo
alles öffentlich verhandelt wurde, nicht bestehen ohne die Fertigkeit der

Rede; bezeichnete man ja den Staatsmann mit keinem anderen Namen als

dem eines Redners (^/;rw^). Lykurg bedurfte überdies in besonderem Grade

der Fertigkeit im Reden, da er es sich zur speziellen Aufgabe stellte, alle

Defraudanten und Vaterlandsverräter rücksichtslos vor Gericht zu ziehen.

Die Alten hatten von ihm 15 Reden, von denen er 2 in eigener Sache

zur Rechtfertigung seiner Verwaltungsgrundsätze gehalten hatte. Auf uns

gekommen ist die einzige Rede gegen Leokrates, der nach dem Unglück

von Chäronea feige die Stadt verlassen hatte und den Lykurg, als er 331

wieder zurückzukehren wagte, mit einer Hochverratsklage (daayysXia) be-

langte. Der Hauptvorzug der Rede liegt in der sittlichen Entrüstung, die

aus ihr spricht; der Angeklagte entrann mit knapper Not der Todesstrafe,

indem die Stimmen der Richter zu gleichen Teilen auseinandergingen und

für diesen Fall die Bestimmung galt, dass das mildere Urteil obsiegen

sollte. In die Rede flocht der Dichter mehrere dichterische Citate und

den berühmten, aber gefälschten Eid der Hellenen vor der Schlacht bei

Platää (§ 78) ein. 2) Ausser in den Reden zeigte Lykurg seinen politischen

Scharfblick und seine Redaktionsgewandtheit in den zahlreichen Gesetzen,

die er beantragte und von denen nach dem Ehrendekret eine Gesamtab-

schrift auf der Akropolis aufgestellt wurde, von der uns mehrere Reste

(CIAH 162. 168. 173. 176. 180. 202) erhalten sind.

Die handschriftliche Ueberlieferung ist die gleiche wie bei Andokides. Spezialaus-

gaben mit Kommentar von Pinzger, Leipz. 1834; von Rehdantz, Leipz. 1876. Kritische

Bearbeitung von Thalheim, Berl. 1880.

287. Aischines (389— 3 14) 3) war der Sohn ehrbarer, aber in kleinen

^) Eine Erzstatue des Lykurg erwähnt 1 gewissen ApoUonios und eines Anonymus.
Paus. I 8, 2; über die Basis eines Denk-

|
Die Lebensverhältnisse sind entstellt durch

mals aus römischer Zeit mit AvxovQyog ö
\ die Persiflage des Dem. de cor. 129 ff., deren

Qijfiog 8. CIA II] 944
2) Dass der Eid, der bei Diodor XI 39

wiederkehrt, gefälscht sei, behauptete bereits

Theopomp bei Theon in Rhet. gr. II 67,
21 Sp.

^) Ausser Ps. Plut. de X orat., einem
Kapitel des Philostr. I 18 und 2 Artikeln
des Suidas haben wir noch die Vitae eines

Glaubwürdigkeit schon dadurch verringert

wird, dass von den meisten Vorwürfen in

der Rede de fals. leg. noch keine Spur sich

findet. — Eine Büste des Aischines im Va-
tikan mit Namensinschrift; eine Statue aus

Herkulanum in Neapel, die wir auf der an-

gehängten Tafel wiedergeben.
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Verhältnissen lebender Eltern, des Schulmeisters Atrometos, dessen Name
die Schmähsucht seiner Gegner in Tromes (Zag statt Unverzagt) ver-

wandelte/) und der Grlaukothea, die als Priesterin von Mysterien sich Geld

verdiente. Der Lebenszeit nach war er ein wenig älter als sein grosser

Rivale Demosthenes. Da er nach seiner eigenen Angabe I 49 zur Zeit

des Prozesses wegen der Truggesandtschaft 45 Jahre alt war, so muss er

889 geboren sein. 2) Der Vater wusste aus allen seinen 3 Söhnen etwas

zu machen: der eine, Philochares, wurde Vasenmaler, der andere, Apho-

betos, Stadtschreiber; 3) auch Aischines fing mit dem Schreiberdienst an,

wandte sich aber dann zum Schauspiel, wo er es indes nicht über den

Tritagonisten brachte. Vom Theater wandte er sich der öffentlichen Thätig-

keit als Redner und Staatsmann zu, nachdem er schon zuvor als Soldat

für das Vaterland mit Ehren gekämpft hatte. Zum erstenmal trat er 348

nach dem Fall von Olynth auf, um den Zusammentritt eines hellenischen

Kongresses zu empfehlen,*) aber bald ging er ganz in das Lager der

Friedenspartei über, die unter Eubulos' Fahne um jeden Preis einen Aus-

gang aus den kriegerischen Verwicklungen suchte. Wie wir schon bei

Demosthenes erzählt haben, wirkte er als Gesandter in hervorragender

Weise zum Abschluss des philokrateischen Friedens mit (346) und musste

sich dann gegen die Anklage der Truggesandtschaft vor den Gerichten

verantworten, wobei er zuerst den Hauptankläger Timarchos durch die

Gegenanklage ehrenrühriger Schamlosigkeit glücklich bei Seite schob, dann

aber dem Demosthenes gegenüber nur mit knapper Not und durch den

Einfluss seiner Fürsprecher Eubulos, Phokion und Nausikles der Verur-

teilung entging (343). Im Jahre 339 war er Vertreter Athens (nvXayoQag)

bei dem Amphiktionenbund und spielte in seiner Kurzsichtigkeit dadurch,

dass er die Ächtung der Amphissäer bewirkte, dem Philipp die Entschei-

dung griechischer Angelegenheiten in die Hände. Nach der Schlacht von

Chäronea (338) sank selbstverständlich das Ansehen seiner Partei, und kam
er selbst in immer weiteren Kreisen in den Verdacht, von Philipp Geld

zum Verrate seines Vaterlandes genommen zu haben. Die Ungunst seiner

Mitbürger erfuhr er 330 in dem gegen Ktesiphon wegen gesetzwidrigen

Antrags erhobenen Prozess, bei dem er trotz des Aufgebotes aller Mittel

der Beredsamkeit gegen Demosthenes nicht aufzukommen vermochte und

mit seiner Anklage nicht einmal das Fünftel der Stimmen erhielt. Da er

so der Atimie verfallen war und das Recht, vor dem Volke aufzutreten,

verlor, so verliess er Athen und wandte sich nach Ephesos, später nach

Rhodos und Samos; in Rhodos soll er eine Rednerschule eröffnet haben. ^)

Hier fand er so festen Boden, dass er auch nach dem lamischen Krieg

nicht nach Athen zurückkehrte, sondern 75 Jahre alt in der Fremde starb. 0)

I

1) Dem. de cor. 129.

2) Dass er etwas älter als Demosthenes
war, ist angedeutet Aesch. 111 2.

^) Nach Dem. 19, 249 waren die Brüder
anfangs Unterschreiber [vnoyQafxfxarevovxeg),

5) Ps. Plut. p. 840 d, Philostr. und Suidas

;

zum Elementarlehrer lässt ihn der unver-

lässige Anonymus herabsinken.

^) Die 75 Jahre gibt ApoUonios an,

verbindet aber diese Angabe mit dem Miss-

brachten es aber dann beide zum Staats- i Verständnis einer Ermordung durch Anti-

schreiber [ygcc/u/uatsth tw ^rjfxw). i pater, wodurch freilich auch jene Angabe
^) Dem. 19, 10 u. 303. zweifelhaft wird.
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Aischines verdankt seinen Ruhm bei der Nachwelt dem Konflikt,

in den er mit seinem berühmten Gegner Demosthenes geriet. Denn auf

uns gekommen sind von ihm nur die 3 Reden, welche in denjenigen Pro-

zessen, in denen Demosthenes ihm gegenüberstand, gehalten wurden. Sie

sind uns erhalten infolge der Aufmerksamkeit, welche zu allen Zeiten den

Entgegnungen auf die demosthenischen Reden ttsqI naQaTrqeaßsiag und

thtqI Gieffdrov zugewendet wurde. Dieses Verhältnis gibt denselben auch

heutzutage noch ihre hervorragende Bedeutung. Diese 3 Reden also sind:

xaid Ti/LidcQxov (1.), Tifgl nagangsaßsiag (2.), xard KTri<n(fwvtog (3.). Über

die Veranlassung derselben ist bereits oben, im Leben des Demosthenes,

gesprochen worden; die erste macht uns schon durch den Gegenstand

einen widerlichen Eindruck, muss aber im Altertum viel gelesen worden

sein, da die Grammatiker in sie Urkunden, natürlich gefälschte, einlegten;

in der dritten Rede, gegen Ktesiphon, hält Aischines trotz aller Kraft-

ausdrücke doch keinen Vergleich mit der hinreissenden Gewalt demo-

sthenischer Beredsamkeit aus;i) am meisten Lob verdient die zweite Rede,

die auch ein englischer Praktiker in der Beredsamkeit, Lord Brougham,

für Aischines' bestes Werk erklärt hat. Die Alten kannten unter seinem

Namen noch eine delische Rede, hielten dieselbe aber für unecht, 2) zumal

der Rat des Areshügels die Wahl des Aischines zum Vertreter Athens in

Dolos annulliert und dem Hypereides die Führung der Sache der Athener

aufgetragen hatte. Die 12 uns erhaltenen Briefe sind unbedeutend und

machen den Eindruck von Schulübungen. 3)

Die Codd. des Aisch., die auf einen schon stark interpolierten Archetypus zurück-

gehen, scheiden sich in zwei Klassen, denen sich eine dritte kontaminierte zugesellt. Ein

Stemma derselben stellt Ortner, Krit. Unters, zu Aisch. Reden, München 1886, S. 23 auf.

Ein Fragment 111 178— 186 enthält ein Papyrus aus Fajjum, worüber Hartel, Griech. Papyri,

Wien 1886 S. 45. — Schollen haben sich verhältnismässig viele und gute erhalten; am
besten sind dieselben herausgegeben in der Ausgabe von Ferd. Schultz; den Grundstock
bilden die Kommentare von Aspasios und Apollonios; s. Ferd. Schultz, Jahrb. f. Phil.

93 (1866) 289— 315. Freyer, De scholiorum Aeschineorum fontibus, in Leipz. Stud. V 239
bis 392, erweist als Hauptquelle die Attikisten Ailios Dionysios und Pausanias. — Ausgabe
von Reiske, Lips. 1771, mit den Noten von Hier. Wolf, Taylor, Markland; mit erklärenden

Anmerkungen von Bremi, 2 voll Turici 1823; mit Kommentar von Ferd. Schultz, 3, Aufl.,

Lips. 1865; Krit. Ausg. von Weidner Berol. 1872. Erklärende Ausg. der Ctesiphontea von
Weidner bei Weidmann, Berl. 1878.

288. Hypereides,*) Sohn des Glaukippos aus dem attischen Demos
Kollytos, war neben Demosthenes ein Hauptvertreter der antimakedonischen

Partei, zugleich aber ein leichtlebiger Freund von Hetären und Tafel-

genüssen, so dass er fast eine stehende Figur der neuen Komödie wurde. 0)

In die Beredsamkeit durch Isokrates eingeführt, 0) wagte er sich bereits

^) Die Rede des Aisch. ist so wenig ! Briefe; Philostratos a. 0. gibt keine Zahl an.

aus einem Guss wie die des Dem. ; sie *) Die Vita des Ps. Plut. und der Artikel

scheint zum Teil schon zur Zeit der Klage- des Suidas bei Westermann, Biogr. gr.

Stellung, als Dem. noch nicht Rechenschaft 312— 6.

über sein Amt abgelegt hatte, verfasst zu ^) Ath. 341 e, wo er als Ix^vonojXtjg,

sein; s. Blass III 2, 183 ff. Selbst Weidner,
der so sehr für die Politik seines Aischines
eintritt, meint, man werde bei dem Lesen
der beiden Reden an den Kampf des Riesen
mit dem Zwerge erinnert.

2) Philostr. Vit. soph. I 18, 4.

=») Phot 490a 34 u. 20a 8 kennt nur neun

der jeden Morgen den Fischmarkt besucht,

aufgezogen wird; die vier Hetären, die er

an verschiedenen Orten hatte, zählt Ath.

590 c auf.

^) Daneben wird er von Ps. Plut. p.

848 b ein Hörer des Lykurgos und Piaton

genannt.
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zur Zeit des Bundesgenossenkrieges mit einer Klage an den damals all-

mächtigen Staatsmann Aristophon.i) Feste Stellung zur Politik nahm er

in der Hochverratsklage gegen Philokrates, dessen Verurteilung er her-

beiführte. Von nun an kämpfte er als unerschrockener und uneigen-

nütziger Patriot an der Seite des Demosthenes gegen die feilen Vater-

landsverräter, bis er sich von diesem in der Sache des Harpalos trennte

und sogar als sein Ankläger auftrat. Nach dessen Verbannung ward er

der ausgesprochene Führer der Partei, musste aber nach dem unglück-

lichen Ausgang des lamischen Krieges seinen Patriotismus mit dem Tode

büssen. Von dem Volke geächtet, floh er nach Aegina, wurde aber dort

von dem Schauspieler Archias ergriffen und vor Antipater geführt, der

ihm die Zunge ausschneiden und ihn grausam hinmorden Hess (322) ;2) sein

Leichnam wurde unbeerdigt hingeworfen und erst später nach Athen ge-

bracht und im Erbbegräbnis vor dem Reiterthor beigesetzt.

Als Redner wurde Hypereides sehr hoch geschätzt; man rühmte an

ihm die Anmut (xc(qic), wie an Demosthenes die Kraft [Seirorrjc). Der

Verfasser der Schrift vom Erhabenen c. 34 vergleicht ihn einem Pentathlen,

weil er alle fünf Vorzüge zusammen besitze (x«?'c, iit'ye^og, darsia/^wc,

olxovojiua, 7iavovQyia)\ einige haben ihn sogar über Demosthenes gestellt. 3)

Einer seiner römischen Bewunderer, der Redner Messala Corvinus, über-

setzte seine Rede für die schöne Phryne ins Lateinische, wie das gleiche

Cicero mit der Kranzrede des Demosthenes gethan hatte. Die geistvolle

Freiheit, mit der er die Sache seiner oft recht zweifelhaften Klienten und

Klientinnen führte, spricht sich in der Anekdote von der Phryne aus : wie

andere im Epilog, um das Mitleid der Richter zu erregen, die weinenden

Kinder des Angeklagten vorführten, so entblösste er am Schlüsse seiner

Rede die Brust seiner Klientin, um durch den Anblick der Schönheit die

Richter zur Milde zu stimmmen.*) Reden hatte das Altertum von ihm 77,

von denen 52 die Probe der Kritik bestanden. Noch zur Zeit des Matthias

Corvinus soll in Ofen eine Handschrift derselben existiert haben, aber die-

selbe ist, wenn nicht überhaupt ein Irrtum vorliegt, verschollen, und so

war man lange einzig auf die Berichte der Alten angewiesen, bis in

unserem Jahrhundert aus Gräbern von Theben in Oberägypten 6 Reden
(xard Jrßioa.i-b'vovg vrttQ tmv "^AqnaXsfoin'^ vntQ Avx6(fQovoq aTioXoyia^ virtq

Ev^sviTinov ciTCoXoyia ngog UoXvsvxtov, iniTcttfiog^ xard 'Ad^rjvoyi-vovg, xard

^iliTinidov) ans Tageslicht gezogen wurden. Am vollständigsten erhalten

sind die im Altertum hochgeschätzte 0) Anklagerede gegen den Salben-

händler Athenogenes wegen betrügerischer Manipulationen in einem Kauf-

vertrag, und die Verteidigungsrede für Euxenippos. In die letztere Rede,

welche als Deuterologie in einem zwischen 330 und 324 wegen Verteilung

der Ländereien von Oropos ausgebrochenen Prozess gehalten wurde, sind

1) Hyper. pro Eux. 38.
'

(Ath. 591 e), der den Prozess der Phryne auf

2) Nach andern (Ps. Plut. p. 849 b) ward die Bühne brachte, wiisste von jenem Kunst-

er gefoltert und hat sich dabei selbst, um
j

griff des Redners noch nichts.

nicht gegen seine Freunde zeugen zu müssen,
I

^) Ps. Longin de sublim. 34. Die er-

die Zunge abgebissen. I
haltene Rede ist die erste von den zwei in

3) Ps. Plut. p. 849 d.
;

dem Prozess gehaltenen Reden.

*) Ath. 590 e; der Komiker Poseidippos
|
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interessante Mitteilungen über frühere Rechtsfälle eingeflochten. Höheres

Interesse hat der Epitaphios, den Hypereides zu Ehren der im lamischen

Krieg Gefallenen, besonders des Führers Leosthenes hielt, und in der mit

Anklängen an Piaton die Gefallenen selig gepriesen werden wegen ihres

ruhmvollen Loses und des ehrenden Empfanges drunten im Hades.
i)

Der Papynis mit den drei ersten Reden publiziert von Harris und Arden; dazu

kamen später 1856 der Epitaphios im Stobartsclien Papyrus in London und neuerdings die

von Revillout in der Revue egyptologique t. VI (1891) veröffentlichte Rede gegen Atheno-

genes. Zuletzt bekannt wurde die Rede gegen Philippides, herausgegeben von Kenyon
Class. texts, London 1891 p. 42— 55. Der Name des Verfassers fehlt; dem Hyperides wird

die Rede zugeschrieben, weil wir aus Athen. 552 D wissen, dass derselbe in dem Prozesse

gesprochen hatte. Nicht dem Hyperides, sondern dem Demochares oder einem andern

schreibt die Rede zu Ribbeck Jahrb. f. Phil. 1892 S. 44 ff.
- Gesamtausgabe von Blass in

Bibl. Teubn.

289. Deinarchos,2) Sohn des Sostratos aus Korinth, war um 342

als junger Mann nach Athen gekommen und hier als Fremder, wie Lysias

und Isaios, zunächst auf die Thätigkeit eines Redenschreibers angewiesen.

Einflussreiche Stellung gewann er überhaupt erst nach dem Hingang der

grossen Redner unter der Regierung des Demetrios von Phaleron. Wegen
der unter dessen Ägide entfalteten Thätigkeit ward er 307, als nach dem
Einzug des Demetrios Poliorketes die demokratische Partei wieder Ober-

wasser bekam, zum Tode verurteilt. Er zog sich nach Chalkis in Euböa

zurück, wo er 15 Jahre lang lebte, bis er 292 durch Verwendung seines

Lehrers Theophrast wieder die Erlaubnis zur straffreien Rückkehr erhielt.

In die Zeit unmittelbar nach seiner Rückkehr fiel der Prozess gegen seinen

ehemaligen Freund Proxenos, den er in einer dem Dionysios noch vor-

liegenden Rede wegen Unterschlagung seiner Habe belangte. Er war da-

mals schon ein Greis ; wie lange er diesen Gerichtshandel überlebte, wissen

wir nicht. Als Redner bildete er keinen bestimmten Charakter aus und

ward deshalb von Dionysios nicht der Aufnahme in den Kanon gewürdigt.

Wiewohl er der entgegengesetzten Parteirichtung als Demosthenes ange-

hörte, so suchte er doch die Kraft {dsivoTr^c) der demosthenischen Reden

nachzuahmen, freilich ohne sie zu erreichen, wovon er den Beinamen
xof'/irog JijfÄoa^ävr^c erhielt. 3) Über die Zahl seiner Reden und die Echt-

heit derselben schwanken die Angaben. Ps. Plutarch und Photios geben

64, das ambrosianische Verzeichnis 400 (viell. 60 oder '^'), Demetrios Mag-

nes*) und Suidas 160, Dionysios 59 echte und 27 unechte an. Leser

fanden nur diejenigen Reden, welche zu Demosthenes in Beziehung stan-

den, und so sind auch nur 3, welche auf die harpalische Sache Bezug

haben, auf uns gekommen. 0) Die erste ist die für Beurteilung des Demo-
sthenes und der Parteiverhältnisse Athens äusserst wichtige Rede xard

Jr^i.ioa&b'rovg; sie ward nach der eigentlichen Anklagerede des Hauptan-

*) Ps. Longin 34 sagt lobend von ihm:
Tor inivdffiov 67ii,<fsixTiy(üg ojg ovx o/V et

TK f('/.Xng iJisfteto.

'^) Ausser den allgemeinen Quellen die

wichtige Spezialschrift des Dionysios über
Dinarch.

^) Hermog. p. 413 Sp.; daher der la-

teinische Ausdruck hordearius rhetor bei

Suet. rhet. 2.

^) Bei Dionys. de Bin. 1.

^) Dionysios will ihm auch die unter

Demosthenes Namen laufende Rede gegen
Theokrines zuweisen, welcher Annahme aber

chronologische Bedenken entgegenstehen
;

vgl. § 284.
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klägers Stratokies gehalten ; um so mehr schweifte Dinarch von der Sache
ab, um sich in der Verurteilung der Politik des Demosthenes und in Ver-
unglimpfung seiner Person mit schauspielerischem Pathos zu ergehen.

Erklärende Spezialausgabe von Mätzneb, Berol. 1842; kritische Ausgabe von Thal-
heim, Berl. 1887.

'i*'«*. Von sonstigen Rednern jener Zeit hatte einen Namen Demades,
ein witziger Lebemann und feiler Parteigänger der Makedonier, der aber

in jener Zeit des sittlichen Verfalls als genialer Redner und Erzähler sich

eines ganz ausserordentlichen Rufes bei seinen Landsleuten erfreute. Von
ihm haben sich geistreiche Aussprüche, Jrjj^iddfia, erhalten, i) und ihm
wurden in der Sophistenzeit 14 Reden untergeschoben, 2) von denen eine,

vrrtQ tr.g 6ü)df:xasTi'ag, uns noch in Exzerpten bekannt ist. 3) Ferner seien

erwähnt Hegesippos mit dem Spitznamen Krobylos, dem wahrscheinlich

die Rede nfgl ^AXorvr^aov angehört;*) Stratokies, Hauptankläger des

Demosthenes in dem harpalischen Prozess und Verfasser des Ehrendekrets

für Lykurg; Pytheas, der anfangs auf selten der Patrioten stand und

sich der Vergötterung Alexanders widersetzte, später aber seit dem har-

palischen Prozess in den Sold der makedonischen Herrscher trat; Chari-
sios, den Cicero Brut. 83, 286 einen Nachahmer des Lysias nennt; De-
mochares, Schwestersohn des Demosthenes, der 280 das Ehrendekret für

Demosthenes beantragte und 306 in einer Rede vntq 2o(foxlbüvq jiQoq (Pi-

Xwva den Antrag des Sophokles auf Beschränkung der Lehrfreiheit der

Philosophen als geschworener Feinde der Demokratie unterstützte. 0) Ausser-

dem haben wir aus ägyptischen Papyri ein Bruchstück einer Rede, in der

ein Feldherr angegriffen wird (wahrscheinlich Chabrias von Ticodamas),

weil er nach einem Seesieg die Toten zu bestatten und die noch Lebenden
zu retten versäumt habe.

4. Die Philosophen.^)

a) Anfänge der Philosophie.

291. Die Forschungen über den Urgrund des Seins und die Gesetze

des Denkens fallen ausserhalb des Bereiches der allgemeinen Litteratur.

^) Diese J7]juccÖ£itt sind aus einer Wiener zusammengestellt von Diels, Berl. 1879. —
Hdschr. nicht unerheblich vermehrt von Fragmentensammlungen: Philos. graec. vet.

DiELS Rh. M. 29, 107 ff. rell. coli. Karsten, Brux. 1832—8; Fragm.
^/ Cic. Brut. 36 sagt noch: cuius nulla

\

philos. graec. ed. Mullach, Paris 1875—81,
extant scripta und ähnlich Quintil. XII 3 vol. nicht vollendet und unverlässig ; Historia

10, 49. philos. graec. et rom. ex fontium locis contexta

3) Die Exzerpte aus einem Palat. 129 cur. Ritter et Preller, ed VI (1878) cur.

mitgeteilt von H. Haupt in Herrn. 13, 489 ff. Teichmüller, ed. VH (1886) cur. Schultess.

*) Siehe oben § 279. — Geschichte der Philosophie: Jonsius, De
^) lieber jene Polizeimassregeln Wila- \, scriptoribus historiae philosophicae, Francof.

mowitz, Antigonos von Karystos 189 ff. De- 1659, ex rec. Dornii 1716; Tennemann,
mochares hatte auch Historien über Zeit- Gesch. d. Philos. (1798), 5. Aufl. von Wendt,
geschichte in mindestens 21 Büchern ge- Leipz. 1829; Brandts, Handbuch d. Gesch.

schrieben; Fragmente bei Müller FHG II d. griechisch-römischen Philos. in 3 Teilen

445-9. bis Aristoteles incl., Berl. 1835-66; Bran-

^) Haupt-Quellen: Diogenes Laertius dis, Gesch. der Entwicklungen der griech.

71SQI ßiwy xai öoyfxäriov riöv iv cpilooo(fia Philos. und ihre Nachwirkungen im röm.

ev^oxifxrjoävTMv, 10 B.; Reste von des Por- Reich, 2 Bde., Berl. 1862—4; Zellek, Philo-

phyriosgptAöffo^po^raio^ü/; Doxographi graeci,
|

sophie der Griechen in 3 Teilen, 5. Aufl.
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Es wird daher die Philosophie der Griechen in der Regel als Gegenstand

einer speziellen Disziplin betrachtet, in der dann auf den Inhalt der philo-

sophischen Werke und auf die allmählichen Fortschritte in der Erkenntnis

der obersten Gründe der Hauptnachdruck gelegt wird. Aber auch in einer

Geschichte der Litteratur verlangt die Philosophie einen Platz ; sie darf am
wenigsten in einer griechischen Litteraturgeschichte beiseite gelassen wer-

den, weil sie einerseits eine der grossartigsten und originellsten Schöpfungen

des griechischen Forschergeistes ist, anderseits bei den Griechen noch einen

allgemeineren Charakter trug und mit Seiten der schönen Litteratur, wie

Rhetorik und Poetik, sich vielfach berührte. Aber wesentlich nur die

Philosophen, deren Schriften uns erhalten sind, werden wir eingehender

behandeln, diejenigen hingegen, von deren philosophischen Gedanken wir

nur durch andere Kenntnis haben, entweder ganz ausser Betracht lassen

oder nur kurz streifen.

Eine Vorstufe der griechischen Philosophie bildeten die Speku-

lationen der alten Theologen, welche, von dem geistigen Kern der über-

lieferten Religion ausgehend, ein System der Weltentstehung (Kosmogonie)

konstruierten.!) Von ihnen, insbesondere von Hesiod und Pherekydes,
ist schon oben in anderem Zusammenhang gehandelt worden. Auch
die sogenannten Sieben Weisen, die ihrer politischen Klugheit und prak-

tischen Lebensweisheit ihre Berühmtheit verdankten, haben bereits bei

anderer Gelegenheit Erwähnung gefunden.

292. Die ersten, welche den Namen Philosophen verdienen und mit

Entdeckung naturwissenschaftlicher Gesetze das Nachdenken über die

Gründe des Seins anregten, waren die ionischen Physiologen. Ihre

Blüte fällt in dieselbe Zeit, wie die der Sieben Weisen, in das 6. Jahr-

hundert V. Chr. In der Litteratur sind auch sie wenig hervorgetreten. Der

älteste von ihnen, Thaies von Milet, dessen Zeit sich durch die von

ihm vorausgesagte Sonnenfinsternis von 585 bestimmt, hat überhaupt nichts

schriftlich hinterlassen. 2) Der erste, von dem ein Buch erwähnt wird, war
Anaximander von Milet, dem zugleich die erste Anfertigung einer ehernen

Erdtafel (yauyyQacfixdg Tiiva'§) nachgerühmt wird. 3) Ihm folgte Anaxi-
menes von Milet, der gleichfalls eine Schrift tisqI (fvaiog in ionischer

Mundart verfasste. Alle drei suchten den Urgrund der Dinge in etwas

im Erscheinen, Hauptwerk; Zeller, Grund-
riss der Gesch. der alten Philos., 2. Aufl.

Leipz. 1886; Ueberwkg, Grundriss d. Gesch.
der Philosophie, 1. Teil das Altertum be-

handelnd, 8. Aufl. besorgt von Heinze,
Berl. 1894; Prantl, Uebersicht der griechisch-
röm. Philosophie, 2. Aufl. Stuttg. 186-3; Prantl,
Gesch. der Logik im Abendlande, Leipz. 1855,
1. Band die griech.-röm. Philos. umfassend;
Scfiwegler, Gesch. der griech. Phil., 3. Aufl.

besorgt von Köstlin, Treib. 1883; Windel-
band, Gesch. d. alt. Philos., in diesem Hand-
buch im 11. Halbband, 2. Aufl.; Gomperz,
Griechische Denker, Leipz. 1. Bd. 1896, worin
die Philosophie im Zusammenhang mit den

Wissenschaften behandelt ist. - - Archiv für

Gesch. der Philos., herausgegeben von Stein,

Berl. seit 1887.

^) Aristot. Met. I 3: eioi de riyeg oX xccl

Toi^g TittfxnaXctiovg xal noXv ngo xijg vvv

ysvsaeoig xal TTQtoiovg x^eoXoyTJoavxag ovrcog

oioyTai TTsgi trjg cpvaeiog vno'kaßeTv. Met. II 4:

ol nsQi 'Haiodoi/ xal ndvteg oaoi &6o'k6yoi.

2) Daher sagt vorsichtig Aristoteles Met.

I 3 p. 984 a, 2: OaXijg keyerai ovtwg äno-
(p7]yaax9ai.

3) Strab. p. 7: Agathem. geogr. 1 1, vgl.

Berg ER, Erdkunde der Griechen 17. — Nach
Diog. II 2 stand er Ol. 58, 2 im Alter von

i

64 Jahren.
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Materiellem, indem der erste aus dem Wasser/) der zweite aus der unend-

lichen Urmaterie {cctisiqov), der dritte aus der Luft die Dinge entstanden

sein Hess.

Über diese schwachen Anfänge der Naturerklärung ging der Ausläufer

der ionischen Physiologen, der grosse Denker Herakleitos aus Ephesos

(um 535 bis um 475) weit hinaus. Sein Buch, das wegen der Dunkelheit

der Sprache verrufen war, 2) hat bis in die Zeit der Neuplatoniker hinein

Leser gefunden, so dass uns von demselben nicht wenige Fragmente er-

halten sind. 3) Seine philosophische Grundanschauung, die sich gegen die

Einheits- und Stillstandslehre der Eleaten kehrte,^) wurzelte in dem Satze

von dem ewigen Fluss der Dinge {novra qst) und von dem Krieg als dem
Vater der Dinge {n6Xsf.iog ticcvtmv naxr;q). Als Urstoff nahm er das Feuer,

das feinste und geistigste der Elemente, an und Hess die Dinge von diesem

aus und zu diesem zurück einen doppelten Weg gehen r/;r «»w o6ör und
%i]v xcxTM oSor. Die Ordnung der Bewegung wird ihm aufrecht erhalten

durch die ewigen, feststehenden Naturgesetze, die er nach seiner symbo-

lischen Sprechweise unter dem Namen EliiaQui-vri zusammenfasste. Unter

den vielen Sentenzen des kernhaften, aristokratisch gesinnten Philosophen

findet sich auch der goldene Spruch TioXv^a^rliri vöov ov Sidäaxsi. Die 9

unter seinem Namen uns erhaltenen Briefe rühren von einem hellenisti-

schen Juden aus der Zeit der Kleopatra her. 5)

293. Auch der Vater der zweiten Richtung philosophischen Den-

kens, Pythagoras aus Samos, der um 530 sich in Kroton in Unteritalien

ansiedelte und Stifter des philosophisch-politischen Bundes der Pythagoreer

wurde, scheint selbst nichts geschrieben zu haben; schon das berühmte
amoq s(fa weist darauf hin, dass sich die Anhänger unseres Philosophen

auf mündliche Aussprüche, nicht auf irgend welche Schriften des Meisters

berufen konnten. 6) Der erste Pythagoreer, der die Hauptsätze der Lehre

in einem Buche zusammenfasste, war Philolaos, ein älterer Zeitgenosse

des Sokrates, der nach Zersprengung der pythagoreischen Vereine in

^) Statt des "Wassers setzte als ürstoff das
Nasse [vyQov) Hippon der Atheist, dessen
Zeit sich aus der Erwähnung in den Panoptai
des Kratinos bestimmt.

^) Heraklit selbst erhielt davon den Bei-

namen der Dunkle (0 axoisivög). Speziell rügt

Aristoteles Rhet. III 5: rct 'HqccxXsltov öta-

ati^ai egyov did ro cc^rjXov sJvca, rroreQM

TTQoaxstrai, reo varsgof rj tw tiqöisqov. Diese

Schwierigkeit begegnet uns ausser in dem
von Aristoteles selbst angefühi-ten Satze rov

'Aoyov rovö^ eovrog äst d^vvsroL oi dvO^QOinoi

ylyvovrat besonders in dem locus concla-

matus ev xo aocpov fxovvov Xeyeai^ai ovx

id^eXsi xai i&e'Xet Zrjvdg ovvofxa.

^) Heracliti Ephesü rell. rec. I. Bywa-
TER, Oxon. 1877. — Lasalle, Die Philosophie

Heraklits des Dunkeln, Berlin 1858; J. Ber-
NAYS, HeracHtea, in Ges. Abhandl. I 1 ff.;

Schuster, Heraklit von Ephesus, Acta soc.

philol. Lips. t. III, Pfleiderer, Die Philo-

sophie des Heraklit von Ephesus im Lichte

der Mysterienidee, Berlin 1886; Patin, He-

raklits Einheitslehre, Progr. des Ludw. Gymn.
München 1885; Heraklitische Beispiele Progr.

Neuburg a. D. 1892 u. 1893. — Ueber ein

neues Fragment hervorgezogen aus den
XQtjo^ol xoiv '^EkXt]i^tx(ov fhswv Neumann,
Herm. 13, 605 f. Ueber neuere Leistungen

auf dem üben-eichen Gebiet der Heraklit-

litteratur Cron Philol. N F. Bd. I H. 2—8.

*) Wenn es auch wahrscheinlich ist,

dass Heraklit sein Buch vor dem Erscheinen

des philosophischen Lehrgedichts des Par-

menides schrieb, so konnte er sich doch

jedenfalls schon gegen Xenophanes wenden.

^) J. Bernays, Die pseudoheraklitischen

Briefe, ein Beitrag zur philos. u. religions-

geschichtlichen Litteratur, Berl. 1869 ; Pflei-

derer, Die ps.-heraklitischen Briefe und ihre

Verfasser, Rh. M. 42, 153 ff.

^) Ueber die untergeschobenen Schriften

der Neupythagoreer siehe unten § 503.
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Italien nach Theben gekommen war. Von ihm haben wir noch umfang-

reiche Fragmente in dorischem Dialekt, für deren Echtheit Böckh einge-

treten ist.i) Einige mathematische und physikalische Bruchstücke sind

uns auch von Archytas aus Tarent, einem Freunde Piatons, erhalten. 2)

Zweifellos untergeschoben ist die aus dem platonischen Dialog ausgezogene

Schrift des angeblichen Pythagoreers Timaios ttsqI ipviäq xal (fvawg. —
Die Lehre des Pythagoras von der Seelenwanderung und die in seiner

Schule sich forterbende Liebe zur Mathematik und Harmonik scheinen

auf den Einfluss der ägyptischen Priester, welche Pythagoras in seinen

jungen Jahren gehört haben soll, zurückzugehen. 3) Die mathematischen

Studien brachten ihn auf den Gedanken, die Zahl und die Zahlenverhält-

nisse, auf denen nicht bloss die Harmonie der Töne, sondern das Wesen
[saaia) aller Dinge beruhe, zum Prinzip zu erheben. Es bedeutete dieses

einen grossen Fortschritt in der philosophischen Erkenntnis, da damit

etwas Geistiges anstatt eines Materiellen in den Anfang trat. Aber die

Durchführung jenes an sich richtigen Prinzips artete bei den Schülern

des Meisters in einen phantastischen, spielenden Mystizismus aus.*)

Fruchtbar für den wissenschaftlichen Fortschritt war auch die Anschauung
von der Kugelgestalt der Erde, welche von den Pythagoreern ausging

und auch schon in Athen zur Zeit Piatons die ältere Vorstellung von der

Erde als Scheibe zu verdrängen begann. 5)

294. Die Eleaten Xenophanes und Parmenides haben, indem sie

an Hesiod und die alten Theologen anknüpften, ihre philosophischen Ge-

danken in Versen niedergelegt; von ihnen ist daher bereits oben beim

Lehrgedicht § 83 gehandelt worden. Der Begründer der eleatischen

Schule, Xenophanes aus Kolophon im ionischen Kleinasien, ging in seiner

philosophischen Lehre von einer höheren Auffassung Gottes aus und be-

kämpfte, indem er nur einen Gott annahm und diesen Einen sich ewig

gleichbleibend dachte, den Polytheismus und die anthropomorphen Vor-

stellungen der Volksreligion. 6) Parmenides aus Elea in Unteritalien, er-

^J Böckh, Philolaos des Pythagoreers
Lehre nebst den Bruchstücken seines Werkes,
Berlin 1819. F. Beckmann, De Pythagoreo-
rum reliquiis, Berlin 1844, 1850. Neuere
Litteratur bei Uebekweg S. 54 u. 62.

'^) Blass, De Archytae Tarentini fragm.
math., in Mel. Graux Paris 1884 p. 573 bis

84. Hartenstein, De Archytae Tar. frag-

mentis philosophicis, Lips. 1833. Die An-
führungen aus philosophischen Schriften, wie
716(}l nuviög, 7l6Qi ((Qj((h', Tl€(}t XMr <fe'x« XCi-

rrjyoQiivi'j ti€()1 röfiov xul d\xuioovp7]g sind
entschieden unecht und nacharistotelisch.

^) Die Reise des Pythagoras nach Aegyp-
ten berichtet als ältester Zeuge Isokrates,
Bus. 11; die späteren Zeugnisse bei Zeller P
277 ff. Auch die Lehre des Zoroaster soll er
gekannt haben; ebenda S. 275 f. Dass auch
indische Weisheit auf irgend welchem Wege
zu Pythagoras gedrungen, zeigt Schröder,
Pythagoras und die Inder, Leipz. 1884. Im

übrigen darf jetzt als ausgemacht gelten,

dass die Angaben der Späteren über Pytha-

goras Reisen zu den Magiern, Indern, Juden
nicht aus geschichtlicher Erinnerung stam-

men, sondern in der pythagoreischen Legende
und der Verlogenheit des Synkretismus ihre

Quelle haben.
*) Ueber die Fortdauer der pythagorei-

schen Sekte in der alexandrinischen Zeit und
ihi' Neuaufleben bei den Neupythagoreern

s. § 503 und Zeller, Philos. d. Gr. III ^ 2,

79 ff.

^) Aristot. de coelo II 13; Plat. Phaedon

p. 97 d in Zusammenhalt mit p. 61 d. Die

damit verbundene Einteilung der Erde in 5

Zonen wird auf Parmenides zurückgeführt;

s. Strabo II p. 94.

^) Den Kern der Lehre enthalten die

Verse elg x^sog ev t£ &6oiat xal cipdQiönoLOi

fxsyiaxog, ov n dsf^ctg i^vrjxoTaiv ofxoiiog

ovde yörjfxa. Vergl. Ps. Aristot. De Xeno-
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wies in dem ersten Teile seines philosophischen Lehrgedichtes jenes Eins

als das allein wahrhaft Seiende, das ewig und unveränderlich, denkend

und gedacht zugleich sei, behandelte aber dann doch im zweiten Teile auch

das Werden und Vergehen oder die Welt der trügerischen Meinung
{So'^a im Gegensatz zu dXtj^sia), indem er dieselbe auf zwei, durch den

Eros zusammengeführte Prinzipien, Licht und Finsternis {(fäog xal axoToq

xai id avazoixcc, dgaior axXr^qov etc.), zurückführte. i) Die Lehren des

tiefsinnigen Meisters wurden später von seinen Schülern Zenon und

Melissos auch in prosaischer Rede dargelegt und weitergeführt.

Mit Parmenides teilt sein Zeitgenosse Empedokles aus Akragas in

Sikilien die Form der poetischen Darstellung; auch von ihm ist daher

bereits oben § 83 die Rede gewesen. Die Philosophie verdankt ihm die

Unterscheidung von Stoff und Kraft. Den Stoff bilden ihm die 4 Elemente
{ckaaaqa tmv ttüvtmi' ^i^oifxaza), die er zuerst unterschied, aber noch alle-

gorisch mit Namen von Göttern {Zsvg, "Hga, UiSonevg, NFjaiig) bezeichnete.

Die Kraft tritt ihm in zwiefacher Gestalt auf, als Liebe ((IfiXoTt^g), welche

alles in die eine Kugel zusammenführt, und als Streit [NsTxog), welcher

das Vereinigte wieder scheidet, bis von neuem wieder die Liebe ihr Werk
beginnt.

295. Eine neue Bahn, die von bedeutendstem Einfluss auf attische

Geistesrichtung und Litteratur war, schlug unter den älteren Philosophen

Anaxagoras aus Klazomenä ein (geb. um 500). Derselbe ist, indem er

den vovg als Prinzip in die Philosophie einführte, nach einem bekannten

Ausspruch des Aristoteles Met. I 3 wie ein Nüchterner unter Betrunkenen

erschienen. 2) Im übrigen lehnte er sich in seinen Anschauungen stark

an Empedokles an, an den namentlich sein ofiov navTa, aus dem er alles

Seiende entstanden sein Hess, erinnerte. Der rationalistische Zug seiner

Philosophie bestand hauptsächlich darin, dass er mit Ausschluss aller

Symbolik seine Prinzipien mit sachlichen, nicht von den Göttern herge-

nommenen Namen bezeichnete. Während seines langen Aufenthaltes in

Athen, wo er anfangs an Themistokles, später an Perikles mächtige Gönner

hatte, trug er zur Verbreitung religiöser Aufklärung wesentlich bei, bis

er 432/1 infolge einer Anklage wegen Gottlosigkeit [ccaäßeia) die Stadt ver-

lassen musste. Sein Einfluss überdauerte sein Leben; das verdankte er

dem Fortleben seines Werkes nsgl (pvaiog, das noch zur Zeit des Sokrates

und Piaton viel in Athen gelesen wurde. 3)

Bereits eine ausgedehnte litterarische Thätigkeit entfaltete der viel-

gereiste,*) von seinen Zeitgenossen wegen des Umfangs seines Wissens

phane Zenone Gorgia c. 3 und Freuden- '

lieber den platonischen Dialog Parmenides s.

THAL, Die Theologie des Xenophanes, Breslau § 307.

1886, wonach bei Xenophanes doch noch ^) Aehnlich ist der Ausspruch des Piaton

von keinem reinen, streng durchgeführten Phaed. 97 c.

Monotheismus die Rede sein kann. i

• ^) Plat. Apol. 26 d; von seinem Einfluss

^) Zum zweiten Teil geht Parmenides auf Euripides s. § 177.

über mit den Versen
j

*) Er selbst bezeugt bei Clemens, ström.

sy zm ooi navotu -niaiov Xoyov tj^e votjfxa
\

I p. 131 seinen Aufenthalt in Aegypten und
ufxcplg ccXt]&sLccg ' do|«? &' ano rovöe ßgoieiftg

\ andern Ländern.
fAÜv^ave, xöafxov Sfxujyinetoi' dnairj'iKop dxovcuy.

j
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angestaunte Philosoph Demokritos von Abdera (geboren um 460),^) der

mit seinem älteren Genossen Leukippos die materialistische Atomenlehre

aufbrachte und wegen seiner auf heitere Seelenruhe abzielenden Ethik bei

den Späteren den Beinamen des lachenden Philosophen (ysläcriroc) erhielt. 2)

Unter seinen zahlreichen, meist naturwissenschaftlichen Schriften in ioni-

schem Dialekt, welche später Thrasylos in 15 Tetralogien ordnete, ^j waren

der i-ityag Siocxoaf.iog'^) und jiiixoog Siäxoa^og und das Buch nsqi ev^vf-iii^g

am berühmtesten ; ö) wir haben aus ihnen nur wenige wörtliche Anführungen,

die meisten bei Sextus Empiricus adv. math. VII 135. Auch sprachliche

und litterarische Themen behandelte er in den Schriften neol ^0}xi]qov^ nsgl

6q^ oeiT^fi^g xal yÄoiaatcor, ttsqI Qrjfiäzwv, orofxaaTixöv. Zu den echten

Werken kamen später viele Fälschungen, die grösstenteils von dem
Schwindler Bolos aus Mendes in Ägypten herrührten, über den Columella

VII 5 bemerkt: Bolus Mendesius, cuius commenta, quae appellantiir graece

irnoßviinccta^ sub nomine Democriti falso produntur.^) Zu den Fälschungen

gehören die auf uns gekommenen zwei Briefe, die Bücher Tiegl av/j^na^siorv

xai ariina^aia)}', (I>vaixä xdi Mvarixce^ rtoiQyixd, XeigöxfjirjTa.'^) — Aus
einer Sentenzensammlung haben sich viele Kernsprüche unseres Philosophen

bis auf unsere Zeit erhalten.^)

Eine vermittelnde Stellung zwischen der Lehre des Anaxagoras vom
ruvg und der des Anaximenes von der Luft nahm Diogenes aus ApoUo-
nia in Kreta ein, der zur Zeit des Perikles nach Athen kam und für uns

deshalb von grösserer Bedeutung ist, weil sich von seinem Briefe über

die Natur {ttsqI (fvaiog) zahlreiche und längere Bruchstücke erhalten

haben. Der Komiker Aristophanes scheint die Vorstellung von der

Herrschaft der Luft {'Ai)q) und von den beseelten Wolkenwesen (Nub. 264 ff.)

aus unserem Apolloniaten Diogenes auf Sokrates übertragen zu haben.

In engem Zusammenhang mit den Bestrebungen der Naturphilosophen

steht die Entwicklung der ersten Spezialwissenschaft, der Heilkunde oder

Medizin. Sie hat bereits im 5. Jahrhundert einen hervorragenden Ver-

treter, den Arzt Hippokrates aus Kos hervorgebracht, von dem auch
eine grosse Anzahl von Schriften in ionischem Dialekte auf uns gekom-
men ist. Wir sparen uns aber die Besprechung des bedeutenden Mannes

^) Seiu Leben reichte nach Seneca
Quaest. nat. 7, 16 über 373 herab; s. Diels
Rh. M. 42, 1 ff.; Zeller, Philos. d. Gr. I*
761 ff.

^) Aus der Schrift negl svS^vfxirjg schöpfte

Seneca, De tranquillitate animi, worüber
HiKZEL, Herrn. 14, 354 ff. Die schönsten

Sentenzen aus Demokrit sind zusammen-
^) Aelian V. H. IV 20; Suidas u. /It]-

\
gestellt von Ritter-Preller, Hist. phil.

.uoxQiiog; Anth. VII 56; Hör. ep. II 1, 194,
Seneca de tranqu. an. 15, de ira II 10, 5;
Lucian vit. auct. 13; Juvenal X 28 ff". Offen-
bar ist der Name des hxchenden Philosophen
aus dem Charakter der ihm beigelegten,
später allein gelesenen Sentenzen entstanden.

^) Diog. IX 45. Auch Schüler hinter-
liess Demokrit, darunter den Anaxarchos,
den Gefährten Alexanders; siehe Gomperz,
Anaxarch und Kallisthenes, in Comm. in hon.
Momms. 471—86.

*) Der lusyag diuxoaf^og wurde von Theo-
plirast dem Leukippos beigelegt; s. Diog. IX 46.

n. 158.

6) Susemihl, AI. Lit. I 482 ff., berich-

tiget von Oder Rh. M. 48, 1 f. Suidas unter-

scheidet Bcükog JrjfxoyQitetog rfi'Aoaocpog und
BmXog Mev^^oiog llvf^ayöoeiog. Erhalten ist

uns von jenem zur Zeit des Kallimachos le-

benden Bolos eine Wundergeschichte des

Kreters Epimenides bei dem Paradoxographen
Apollonios in Rer. nat. Script, ed. Kelle

p. 43 f.

') Vgl. Meyer, Gesch. d. Botanik I 277
8) Vgl. unten § 640.
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für den Anhang auf, wo seine Schriften im Zusammenhang mit denen der

übrigen Ärzte des Altertums eine bessere Beleuchtung finden werden.

b) Die attische Periode der Philosophie.

296. Wie nach den Perserkriegen Athen nicht bloss die politische

Vormacht Griechenlands, sondern auch, und in noch höherem Grade, der

Mittelpunkt des geistigen Lebens der Nation überhaupt wurde, so be-

gannen im 5. Jahrhundert auch die philosophischen Regungen sich all-

mählich von der Peripherie Griechenlands nach dem neuen geistigen Zentrum

zusammenzuziehen. Um dieselbe Zeit, in der die neue Gattung der dra-

matischen Poesie in Athen zur Entfaltung und Blüte kam, ward der Boden

Attikas auch zur Aufnahme der verwandten Gattung der prosaischen Lit-

teratur vorbereitet und tragfähig gemacht. Pythagoreer hatten nach Auf-

lösung ihres Bundes Schutz und Stellung in dem hellenischen Festland

gefunden; Parmenides war als Greis nach Athen gekommen, um in der

Kephissosstadt seine Lehre vom Eins und wahrhaft Seienden zu verkünden;

Anaxagoras hatte geradezu den bedeutendsten Teil seines Lebens in Athen,

im Verkehr mit den einflussreichsten Männern der Stadt zugebracht. Aber

eigentlich eingebürgert wurde die Philosophie in Athen erst durch die

Sophisten während der Zeit des peloponnesischen Krieges.

Die Sophisten!) bereiteten eine neue Richtung des Denkens und der

Lebensauffassung vor, indem sie die unfruchtbaren Spekulationen über den

Urgrund der Dinge und das Werden der Welt beiseite lassend, die näher-

liegenden Fragen der Ethik, der Politik und des Erkennens mit subjektiver

Denkfreiheit erfassten und in geschmückten, mehr auf den Schein als die

Wahrheit berechneten Vorträgen (fmdsf^eig) verbreiteten. Der Hauptver-

treter dieser neuen Weisheit war Protagoras aus Abdera (geb. um 485), 2)

der wie die meisten Sophisten ein Wanderleben führte, Athen aber zum
Hauptsitz seiner prunkenden Thätigkeit wählte, 3) bis er um 411 der

Gottlosigkeit angeklagt, aus Athen fliehen musste und auf der Flucht nach

Sikilien im Meere den Tod fand. 4) Nächst ihm war am einflussreichsten

Gorgias aus Leontini, der 427 als Gesandter seiner Vaterstadt nach Athen

kam und über den Tod des Sokrates (399) hinaus als Lehrer und Fest-

redner den Samen der Rhetorik und Sophistik in Hellas ausstreute. 0) Diesen

beiden Hauptträgern der Sophistik reihten sich Hippias aus Elis und

Prodikos aus Keos an, die neben jenen gefeierten Lehrern in Athen und

anderen Städten Griechenlands das neue Evangelium der Aufklärung und

subjektiven Lebensauffassung predigten.

1) Gbote, Hist. of Greece VIII 474- 544;
Schanz, Beiträge zur vorsokratischen Philo-

sophie, Gott. 1867.
'^) Fkei, Quaestiones Protagoreae, Bonn

1845.

^) In Athen verkehrte er im Anfang des
peloponnesischen Krieges mit Perikles; dann
verliess er Athen, um, als Kallias Herr seines

Vermögens geworden war, wieder dorthin

zurückzukehren.
^) Vor 411 oder vor die Zeit des Rates

der Vierhundert setzt die Anklage gegen

Protagoras Müller-Steübing, Jahrb. f. Phil.

121, 84. Einen der Vierhundert, Pythodoros,

nennt als Ankläger Aristoteles bei Biog. IX
54. Ueber seine Hauptschrift KcaußdXXovTe?

oder 'JuxL^oyacii oder J'AtJx^sicc s. J. Bernays,

Ges. Abh. I 117—121.
°) Vgl. oben § 260. Seine philosophi-

schen Anschauungen lernen wir aus Ps.

Aristoteles De Xenophane Zenone Gorgia,
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Der Einfluss dieser Männer auf den Geist der Zeit, auf die Loslösung

vom Glauben an das Überlieferte, auf die gänzliche Umgestaltung der Er-

ziehung und des Unterrichtes i) war ein enormer, dem der Enzyklopädisten

im vorigen Jahrhundert vergleichbar; aber ihre Stellung in der Litteratur

und im positiven Fortschritt des Wissens ist gering. Das liegt zum grossen

Teil darin, dass sie ihre Anschauungen weniger durch Schriften als durch

Vorträge und hochbezahlte Lehrkurse ^) verbreiteten. Von dem vielseitigen

Hippias werden mehr geschichtliche und rhetorische (drayQacfrj 'O^vfi-

niorixMv und Tqmxoq Xoyog) als philosophische Schriften angeführt. Gor-
gias hatte ohnehin seine Stärke in den Reden, neben denen seine dialek-

tische, an die Lehre der Eleaten anknüpfende Schrift tisqI tov fxt} övrog

!• T18QI (fvdeoyg^) zurücktrat. Von Prodikos wird nur das Buch ^Sigai ge-

rühmt, in dem der schöne Mythus von Herakles am Scheideweg stand.

Protag oras war nicht bloss der philosophischste Kopf unter den Sophisten,

er hat auch am meisten von ihnen geschrieben;*) von zweien seiner

Schriften kennen wir die Anfänge, in denen zugleich die Hauptsätze seiner

Lehre enthalten sind: 7idvT0)v ^gruiccTcov iitTQov av^QcoTiog^ tmv fx^v ovtcov

o)g (,dass', nicht ,wie') sari, toov d^ {.u] ovzmv wg oix saxiv und tisqI ^itv

^€(ov ovx s%(ü tldbvai ovd-' cog slaiv, ov^' (og ovx daiv. Aus der Schrift tcsqI

TOV ovTog, in der er gegen die Eleaten polemisierte, soll selbst Piaton viel

herübergenommen haben. 0) Auch für die Entwicklung der grammatischen

Terminologie waren seine Schriften, wie die ttsqI ogO^osTisiag, von Wichtig-

keit; er unterschied zuerst die vier Aussageformen (tqctioi, modi) sv^ialrj

(Optativ), sQWTr^aig, dnoxQiaig, ivToXrj (Imperativ), und die drei Geschlechter:

aQQsvcc, ^/jÄea, axevrj. In der philosophischen Theorie ging er von dem
heraklitischen Satz vom ewigen Fluss der Dinge aus, indem er damit

den weiteren verband, dass unser Wissen lediglich auf sinnlichen Wahr-
nehmungen beruhe. *5) Dadurch gelangte er zu einem ausgeprägten sen-

sualistischen Skeptizismus, wonach es nichts Festes und Bleibendes, weder
in den Dingen noch im Wissen gibt, und wonach wir nur sagen können.

^) Bergk, Gr. Litt. IV 330: Bisher hatte ' Sext. Empir. adv. math. VIT 55 ff. und Ps.

sich der Unterricht auf Musik, Gymnastik
,

Aristot. de Melisse; er gipfelt in den Sätzen:
und die Elemente des Lesens, Schreibens und . tiquJxov oxl ov6ey eaiiy, ^evteqov gti ei xcd

Rechnens beschränkt; alles was darüber ! Eativ, axardXrjmov uvSqmtio), tq'ltov oxi sl

hinausging, suchte sich der einzelne selbst

im öffentlichen Leben anzueignen. Jetzt

nahmen die Sophisten den wissenschaftlichen
Unterricht der Jugend in die Hand; die Ju-
gend, die seit alters in den Gymnasien und
Ringschulen den Leibesübungen oblag, sollte

jetzt in der Palästra der Sophistik geschult
werden, welche zu ihren Vorträgen gerade
jene Gymnasien mit Vorliebe wählte.

^) Protagoras und Gorgias haben für
den Kurs einen Lohn von 100 Minen ge-

nommen; 8. Diog. IX 52; Diodor XI l 53;
Suidas unt. Gorgias. Prodikos gab in der
Grammatik {nsQi oQHöxrjjoq ovofxäxiov) einen
Kurs für 50 und einen kürzeren für eine

Drachme.
^) Der Inhalt dieser Schiift steht bei

xcd xaxakfjTixöi/, d'AXn xoi y^ ctvs^oiaxov xccl

dvsQy.rjvemov xco ne'kug.

*) In ionischem Dialekt ist das längere

Fragment bei Plutarch, Consol. ad Apoll. 33
geschrieben. — Ein unter den hippokratischen

Schriften erhaltener A070? Tf/r?y? wird von
GoMPERZ, Die Apologie der Heilkunst, Stzb.

d. Wien. Ak. 1890 und Griech. Denker I

374 f., dem Protagoras beigelegt; sicher

stammte derselbe aus den Kreisen der So-

phisten.

^) Dieses wies nach Porphyrios bei Euseb.

praep. ev. X 3, 25.

^) Diog. 1X51: B^sys fxrjSev eJma naqu
xdg aiafitjaetg. Die Erkenntnistheoiie des

Protagoras lernen wir am besten aus dem
platonischen Dialog Theätet kennen.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VIT. 3. Aufl. 27
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wie die Dinge uns jedesmal zu sein scheinen, nicht was sie immer und
was sie an sich sind. Da er auf solche Weise eine objektive Wesenheit

der Dinge leugnete, so ward ihm der Mensch zum Mass der Dinge in

seinen positiven wie negativen Aussagen. Der rhetorische Charakter seiner

Philosophie drückte sich in dem verrufenen Satze aus, er verstehe die

Kunst, die geringere Sache zur besseren zu machen (ror tJttco Xoyov

XQ81TTC0 noisTv), natürlich vermittelst der Verdrehungen der Rhetorik und

der Winkelzüge sophistischer Dialektik.

Neben den längeren Vorträgen wurde von den Sophisten auch die

bereits von Zenon und den Eleaten gepflegte Kunst des Disputierens {Sia-

XfxTixrj) betrieben, die bei ihnen meist in Rechthaberei (sQiaTixt]) ausartete.

Von solchen Disputationen wurden mit der Zeit auch Aufzeichnungen ge-

macht; eine derselben, JiaXk^eiq vOixai betitelt, in dorischem Dialekt aus

der Zeit nach Athens FalU) ist uns zufällig erhalten. Als Verfasser der-

selben ist Mystas (v. 1. Mymas) genannt, unter welchem, wahrscheinlich

verderbten Namen, die einen den Pythagoreer Simmias, die anderen den

Schuster und Sokratiker Simon erkennen wollen. 2)

Mit den grossen Sophisten des 5. Jahrhunderts starb die Sophistik

nicht aus, sie lebte noch im 4. Jahrhundert neben Piaton und teilweise

selbst neben Aristoteles fort; aber sie brachte keine namhaften Männer
mehr hervor. Zu den Vertretern der jüngeren Sophistik gehören Thra-
symach OS von Chalkedon, jüngerer Zeitgenosse des Sokrates, bekannt als

rhetorischer Rechtsverdreher aus Piatons Republik; Polykrates, der um
393 eine Anklageschrift gegen Sokrates schrieb; die eristischen Klopf-

fechter Euthydemos und Dionysodoros, die Piaton mit unübertroifener

Ironie im Dialog Euthydemos verspottet hat; Bryson von Heraklea,

aus dessen dialektischen Dialogen Piaton vieles entnommen haben soll

(Ath. p. 508 d).

297. Sokrates (um 469—399), Sohn des Bildhauers Sophroniskos

und der Hebamme Phainarete, aus dem Demos Alopeke bei Athen, war
der erste grosse Denker Athens, der originellste und weiseste Mann des

ganzen Altertums. Wie alle grossen Männer der alten Zeit, stand er

mitten im Volke und versäumte über philosophischem Nachdenken nicht

seine Pflichten als Bürger und Mensch. Er hatte von seinem Vater die

Bildhauerkunst erlernt, und am Eingang zur Akropolis zeigte man später

noch die von ihm gefertigten drei Chariten. 3) Im peloponnesischen Krieg

trug er für sein Vaterland die Waffen und focht tapfer bei Potidäa,

Delion und Amphipolis; im Jahre 406 trat er als Prytane^) mutvoll, wenn

^) WiLAMowiTz, Ind. Gott. 1889 p. 9
{
Simon von Teichmüller, Litterar. Fehden

weist nach, dass die Schrift um 400 von
einem Byzantier oder Rhodier verfasst sei.

Es heisst deutlich p. 210, 17 vixcc eV a
svixMP (OL Aaxedaifxoytot) ^ASr]V(diog xal rojg

avfxfu((/(t)g. Auf Kypros als Heimat des Ver-
fassers schloss Bergk aus p. 224, 29.

2) Simmias ward vermutet von Bergk,

des 4. Jahrh. II 97, wo auch der Text der

Schrift mit Uebersetzung gegeben ist. lieber

die Codd. und die Emendation der Schrift

s. Schanz, Herrn. 19, 369 ff. Eine Neu-

bearbeitung von E. Weber in Philol.-histor.

Beiträge zu Ehren Wachsmuths, Leipzig

1897.

Fünf Abhdl. z. gr. Philos. (1883) S. 119-38, ^) Paus. I 22, 8; IX 35, 7.

und von Blass Jahrb. f. Phil. 1881 S. 739, i

'^j Wahrscheinlich aber nicht als ein-
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auch ohne Erfolg, für die mit dem Todesurteil bedrohten Feldherrn der

Schlacht bei den Arginusen ein. Verheiratet hatte er sich, auch darin

den Bürgerpflichten nachkommend, mit einer Athenerin Xanthippe. Philo-

soph von Profession war er so wenig, dass er nichts schrieb, nie um
Geld lehrte, in seinem ganzen Auftreten die Regeln der Schulweisheit

verleugnete. Noch weniger kann bei ihm von dem Anschluss an eine

bestimmte Schule die Rede sein ; er hatte wohl den Protagoras, Archelaos

und Parmenides gehört und war in den Schriften der älteren Philosophen

nicht unbewandert, 1) aber seine Denkweise war ebenso originell, wie seine

Lehrweise. Mit den Sophisten teilte er die gleiche Richtung des philoso-

phischen Denkens: von ihm konnte man ebenso wie von den Sophisten

rühmen quod philosophiam devocavit e caelo et in iirbibus collocavit;^) von

ihm gilt geradeso wie von den Sophisten, dass er jede Beschränkung der

Denkfreiheit durch die Schranken dogmatischer Überlieferung von sich

wies und in den richtig entwickelten Denkgesetzen allein die Quelle rich-

tigen Wissens erblickte. Es war daher nicht ganz zu verwundern, wenn
er von fernerstehenden, unphilosophischen Köpfen mit den Sophisten in

einen Topf geworfen und für das von jenen angerichtete Unheil verant-

wortlich gemacht wurde. Wer aber tiefer bhckte, sah den grossen, ge-

waltigen Unterschied: Sokrates lehrte nicht um Lohn, sondern folgte in

seinem Verkehr mit der Jugend nur dem inneren Drang seines Geistes; 3)

er war in der Einfachheit seines Wesens hoch erhaben über jeder An-
wandlung des Hochmutes und der Eitelkeit; er verschmähte die Prunk-

reden der Sophisten und suchte statt dessen mit der Hebammenkunst
{^aievTixi) seiner Mutter, durch schlichte Fragen die Wahrheit aus den

Jünglingen herauszulocken; in seinem Bekenntnis des Nichtwissens barg

sich zwar ein Stück der gerühmten sokratischen Ironie, aber es war ihm
doch heiliger Ernst mit dem Satze, dass durch Erkenntnis der früheren

Selbsttäuschung sich jeder erst den Weg zu besserem Wissen bahnen
müsse. Den Boden des subjektiven Erkennens hatte er mit den Sophisten

gemein, aber aus einzelnen Vorstellungen sollte durch richtige Deduktion

das Wissen höherer Wahrheiten gewonnen und so von der dö^a zur

iniair:^!! fortgeschritten werden. Als den grossen Fortschritt der sokra-

tischen Philosophie bezeichnet daher richtig Aristoteles*) die induktive

Erkenntnismethode und die Entwicklung allgemein gültiger Definitionen.

Diese betrafen aber zunächst nur das Gebiet der Sittenlehre, in der er

von der Anschauung ausging, dass die Tugend auf Wissen oder der rich-

tigen Einsicht in das, was tapfer, gerecht, besonnen etc. sei, beruhe. 5)

facher Prytane, sondern als Vorsteher {eni-

atarrjg), wie Em. Müller, Progr. Zittau 1894
nachweist.

Xen. Memor. 1 1, 14; IV 7, 6.

2)^Cic. Tusc. disp. V 4, 10; Acad. post.
I 4, 15. Völlige Unkenntnis der Natur der
sokratischen Denkweise war es, dass Ari-

stophanes in den Wolken ihn zum Stern-

gucker machte; s. § 203.
^) Diog. II 65: 'jQlarmnog ne/uxpag

ItaxQfirei fxvag bXxogi, naXiv&QÖ^uovq arteXttßsy,

Einovrog SoiXQärovg ro ^cafAoviov «rrw fii^

EniXQSTIElV.

*) Arist. Met. XII [ 4: ^vo ydg ianv
(i Xig ßV dnodoLt] ^MXQciiei öixcdcjg xovg z'

inaxTixovg Xoyovg xcd ro ogi^sai^ai xttß6}.ov,

Vgl. ibid. I 6 und De part. anim. I 1.

^) Xen. Mem. III 9, 4: aorpiav xal aco-

cpQoavv7]f ov ^LOiQil^ev . . ecpt] (fe xal rrjy dixcci-

oovvi]v xctl xrjv äXXtjy ndaav dQExrjt' aocpiav

Eh'ca. — Vgl. DoERiNG, Die Lehre des Sokrates,

ein soziales Reformsystem, München 1896.

27*
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Bei seinen Jüngern erzeugte das Zusammenarbeiten in der Herausschälung

richtiger Erkenntnisse enthusiastischen Weisheitseifer und schwärmerische

Zuneigung zu dem geliebten Lehrer. Aber die bornierten Anhänger des

Alten und die Vertreter verletzter Eitelkeit, Meletos, Anytos und Lykon,

benutzten die verkehrte Meinung, welche die Komiker von der Richtung

der sokratischen Philosophie unter der Menge verbreitet hatten, und die

Missstimmung, welche nach der Rückkehr des Demos gegen Alkibiades und

Kritias, die Schüler und Freunde des Sokrates, herrschte, um den einzigen

Mann in seinem 70. Lebensjahre mit einer Klage wegen Verführung der

Jugend und Einführung neuer Götter zu belangen. Zum Tode mit schwacher

Majorität verurteilt, trank er im Kerker den Giftbecher im Mai 399. Der
Tod des Unschuldigen, wie er uns von Piaton im Phaidon mit ergreifender

Wahrhaftigkeit geschildert ist, hat das Ansehen des edlen Weisen nur

erhöht und die Gemeinde seiner Schüler und Verehrer nur zu engerem

Anschluss an den geliebten Meister zusammengeführt. Sokrates wirkte

durch die schlichte Wahrheit seiner Lehre und die mit dem Tod besiegelte

Lauterkeit der Gesinnung wie ein gottgesendeter Religionsstifter. Er legte

den Gedanken an eine solche Sendung seinen Jüngern nahe durch die Berufung

auf das Daimonion, das er als die in seinem Innern vernehmbare Stimme

der Gottheit befrage, so oft er etwas Wichtiges zu thun im Begriffe stehe

;

er bewährte sich aber zugleich dadurch, dass er jeden Schein wunder-

wirkender Kraft von sich ferne hielt, als echten Sohn Athens.

298. Sokrates hat selbst nichts geschrieben, i) aber er hat einen

reichen Samen ausgestreut, der in seinen Jüngern aufgegangen ist und

reiche litterarische Früchte trug. Es haben insbesondere seine Schüler

die Gespräche, die er mit den verschiedensten Leuten und über die ver-

schiedensten Gegenstände hielt, aufgezeichnet und der Nachwelt überliefert.

So reihen sich an Sokrates die Sokratiker und die 2wxQaTixoi Xoyoi an.

Dem grössten der Sokratiker, Piaton, widmen wir einen eigenen Abschnitt,

von dem sokratischen Historiker Xenophon ist bereits oben gehandelt

worden; hier stellen wir das Hauptsächlichste über die übrigen Sokratiker

und ihre Schulen kurz zusammen. 2)

Aischines aus Sphettos schrieb sokratische Dialoge, die mit beson-

derer Treue die Manier des Sokrates wiedergaben. Unter der grösseren

Anzahl der unter seinem Namen in Umlauf befindlichen Dialoge wurden
nur 7 (MiXciädt^g, KaXh'aq^ ^A^ioxog, 'Aanaaia^ ^Alxißiddr^c^ Tt^Xavyi^g, 'P/'j on)

für echt befunden (Diog. 11 61) ; erhalten hat sich von ihnen keiner.

Eukleides aus Megara, der die sokratische Lehre vom Guten mit

der eleatischen vom Sein und Eins verband und zuerst den Namen eJ'67]

(Ideen) in die Philosophie einführte, 3) pflegte den Dialog als Werkzeug der

Ich sehe von den äsopischen Fabeln (foxs? rovg Tlhhiovog, Bsyocpißvrog, \4vri-

ab, die er im Kerker in Verse gebracht
haben soll. Ausser Betracht bleiben ohnehin
die unechten Briefe des Sokrates und der

Sokratiker.

^j Diog. II 64: iidvran' fxevioi jmv
2^iox()uxix(x}f d'iccköywy HaycdxLog (iXrj&sTg eiyai

ad^ei'ovg, Aio/ifon • diardCei cTe tisqI rdjv

4>((ldcoyog xcd EvxXsidov. rovg cf' d'/.'Aovg dvaiQeT.

^) Gegen Eukleides scheint nämlich ge-

richtet zu sein Plat. Soph. p. 246 b: ol nQog

ctviovg dfucfiaßrjTovi'reg fuü'Aa sv'Aaßcüg äv(üdev

e| dogäiov nodsv d^vpoviat, votjid utza x«i
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Dialektik. Wir haben nichts von ihm; das Altertum, das 6 Dialoge von

ihm besass, war über die Echtheit derselben in Zweifel (Diog. II 64).

— Unter den späteren Häuptern der megarischen Schule gelangte Stilpon

(um 380—300), der sich den ethischen Ansichten der Kyniker zuneigte,

seine Stärke aber im Disputieren hatte, zu besonderem Ansehen ; auch von

ihm zirkulierten 9 Dialoge, die aber Diog. II 120 als spitzfindig und frostig

(if'vxQoi) bezeichnet.

Phaidon aus Elis, nach dem der gleichnamige Dialog des Piaton

benannt ist, schrieb gleichfalls Dialoge ; die 2 als echt anerkannten hiessen

ZomvQoc und lijuwr (Diog. II 105).
i) Die von ihm in Elis gegründete

Schule wurde von Menedemos im Anfang des 3. Jahrhunderts nach

Eretria verpflanzt.

Antisthenes aus Athen, Hörer des Gorgias, dann des Sokrates, war

Gründer der kynischen Schule, welche von deni Gymnasium Kynosarges,

wo ihr Stifter lehrte, ihren Namen hatte. In der Lehre und in den zahl-

reichen Schriften trat er, der Vertreter der Eristik und Dürftigkeitsmoral,

vielfach in Feindschaft zu Piaton, dessen Ideenlehre er ins Lächerliche zog,

und den er in dem Dialoge ^ad^Mv^) auch persönlich verspottete. Auf

der anderen Seite Hess es auch Piaton nicht an Ausfällen fehlen; im

Euthydemos verhöhnte er unter fremden Namen die unfruchtbaren Haar-

spaltereien der antisthenischen Eristik. Die Alten hatten von ihm zahl-

reiche Schriften, geordnet nach sachlichen Gesichtspunkten in 10 Bänden. 3)

Auf uns gekommen sind unter seinem Namen zwei der Unechtheit verdächtige

Deklamationen Al'ag und '06va(T8vgA) Von dem Dialoge ^AQxslaog rj ttsqI

ßaaiXaiac gibt den Hauptinhalt, dass nicht Geld und Macht, sondern nur sitt-

Hche Tüchtigkeit den Menschen wahrhaft glücklich mache, ein Rhetor der

Kaiserzeit, Dion Chrysostomos in der 13. Rede wieder. 0) — Schüler des

Antisthenes war Diogenes von Sinope (gestorben 323, an demselben Tag
wie Alexander d. Gr.), eine originelle Bettelmönchsfigur, zu welcher schrift-

stellerische Thätigkeit nicht gut passte. Die ihm beigelegten Schriften

wurden bereits von Sosikrates und Satyros für unecht erklärt (Diog. VI 80).

daaifxara eiörj ßiaCofiSvoi rrjp KXr}&ivi/)v ovaiav

slvtti. Vgl. Zellek, Gesch. d. gr. Phil.* II

1, 252 fe.

^) Andeutungen über den nach dem
Schuster Simon benannten Dialog Iifxwv

geben der 12. und 13. Brief der Sokratiker,

worüber Wilamowitz, Herm. 14, 187 ff. u.

476 f.

2) Vgl. Ath. 220 d u. 507 a; gegen die

Lehre des Antisthenes sind gerichtet ausser

dem Euthydem die Stellen in Theät. 155 e

u. Soph. 251 b, ^^elleicht auch der Spott auf
den Schweinestaat in Polit. II p. 372 d. Ueber
seinen Dialog KvQog rj nsgi ßaaiXsiag, mit
dem er den Anstoss zur Kyropädie des Xeno-
phon gab, siehe oben § 243.

^) Das Verzeichnis steht bei Diogenes
VI 15; vgl. DüMMLEK, Antisthenica, Halle

1882; SusEMiHL, Jahrb. f. Phil. 135 (1887)
S. 207—14.

^) Ihre Echtheit verteidigt gegen mannig-

fache Anfechtungen Blass, Att. Bereds. II

311 ff. Radermacher Rh. M. 47, 569 ff.

behauptet nicht bloss die Unechtheit, sondern

weist auch, einem Winke Blass' folgend,

nach, dass die beiden Deklamationen nach
den Qrjasig eines Dramas, vielleicht des Theo-

dektes, gemacht sind, und dass daher die

vielen teils geradezu vorliegenden, teils durch

kleine Aenderungen leicht herzustellenden

Trimeter der beiden Reden stammen.
^) Dieses hat scharfsinnig erschlossen

Usener bei Dümmler p. 10 aus der Ver-

gleichung des Verzeichnisses der Werke
des Antisthenes und Dion p. 424 u. 431 R.

Auf den Dialog bezieht sich auch Aristoteles

polit. III 13 p. 1284 '^ 15 '/.eyoisy ydQ äv

lacjg dneg 'Jvria&ivtjg scpt] roi^g Xeovrag &rj-

^rjyoQovvtuyv xwv ^aavnöäiav xai ro Xaov



422 Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

Aristippos aus Kyrene war Antipode des Antisthenes und Vater

der kyrenäischen Lehre von dem vernunftgemässen Lebensgenuss. Beide

stimmten darin überein, dass sie die Philosophie auf die Untersuchung
über die Tugend und das beste Leben beschränkten, die Fragen nach dem
Wissen als überflüssig oder doch gleichgültig ablehnten, i) Wenn Aristo-

teles Met. p. 996a 32 den Aristippos einen Sophisten nennt, so hängt

diese respektwidrige Benennung wohl damit zusammen, dass derselbe

einerseits nach Sophistenart um Geld lehrte, 2) anderseits mit der Annahme,
dass einzig die Eindrücke (na^rj) der Dinge auf uns massgebend seien,

sich zum Sensualismus des Protagoras bekannte. Mit Piaton, dessen Phi-

lebos hauptsächlich gegen ihn, ohne dass sein Name genannt sei, ge-

richtet ist, 3) kam er in Sikilien an dem Hofe des Dionysios zusammen.

Seine teils in attischem, teils in dorischem Dialekt abgefassten Dialoge

werden von Diog. II 84 aufgezählt.^) — Die Lustlehre des Aristipp schlug

in einem jüngeren Vertreter der kyrenäischen Schule, in Hegesias mit

dem Beinamen ueKTiOdvaTog, der zur Zeit des Ptolemaios Lagu lebte,

in vollständigen Pessimismus um, indem derselbe, an der Erreichung der

GlückseHgkeit (evöaii^iovia) verzweifelnd, die durch den Tod am sichersten

zu erreichende Empfindungslosigkeit für das Beste hielt. ^)

c) Piaton (427—347).6)

299. Abkunft, Jugend. Piaton, Sohn des Ariston und der Periktion

aus dem attischen Demos Kollytos,^) ward geboren im Jahre 427 am 7. Thar-

gelion (Mai), welcher Tag in seiner Schule auch später noch festlich be-

gangen wurde. ^) Seine Familie gehörte zu den altadeligen Geschlechtern des

M Sext. Emp. adv. math. VII 11:

6oxovoi &6 xaid jivag xul ol and tiqg Kv-
qrjvt^g ^ovov uanäl^eaS^cii x6 '^9ixdv /xegog,

naQansfxnsiy de ro cpvaixov xal ro Xoyixoy

(og ^rjöev TiQog tö ev&aifj.6f(og ßiovy ovysQ-

yoviia. Aristot. Met. B 2 p. 996=^ 32: twV

aocfiaxoiv xiveg olov 'AgloiLTinog nQOsnrjXü-

xt^oy avTccg sc. rag fiad^rjfxaiixdg sniarrjfj.ag'

SP fxev ydq xaig iiX'Aaig rexvaig Jf«i xaig

ßapavaoig, olov sv xsxiovixfi xal axviLxrj,

dtoTt ßsXriop rj x^^Q^^ Xiyeo^au nävia, rag

de fua^r]/uarixdg ovdsva noisTox^ai, Xoyop ttsqI

äya^MP xal xaxtöv, und ähnlich p. 1043b 24.

^) Diog. II 65: nquiiog rivp lioxqan,-

XftJr juia&ovg BiaenQaiaxo.

^) Gegen Aristipp ist auch nach Schleier-

machers Vermutung gerichtet Plat. Theaet,

156 flf.

^) Den Namen unseres Aristipp trug

fälschlich ein in alexandrinischer Zeit ent-

standenes Buch 'jQiaxinnov tteqI nahadg
xQvcprjg, das auch Diogenes aufführt; siehe

WiLAMOwiTz, Antigonos von Karystos 47

bis 53. — Die Statue des Aristippos im Anhang.
^) Cic. Tusc. I 34; Plut. de amore prolis

5; Diog. II 93.

^) Quellen : Diog. III ; Olympiodor, Vita

und Prolegomena zu Alkibiades ; Apu-
leius, De dogmate Piatonis. Zurückgehen

diese Biographien auf Speusippos' iyxtüjutov

nXäxtopog, Philippos den Opuntier, der nach
Suidas nsgl IIXdxMPog schrieb, auf die Pla-

toniker Xenokrates und Hermodoros, und
auf die Briefe unter Piatons Namen. —
Neuere Darstellungen: Ast, Piatons Leben
und Schriften, Leipz. 1816; K. Fr. HERMAN>f,

Geschichte und System der platonischen

Philosophie, Heidelberg 1839; Steinhabt,

Platons Leben im 9. Band der Uebersetzung
von Müller, Leipz. 1873; Grote, Plato and
the other companions of Socrates, London
1865, 3 vol.; H. v. Stein, Sieben Bücher z.

Gesch. d. Platonismus, Gott. 1862—4, un-

vollendet. Sonstige Litt, bei Ueberweg,
Gesch. d. Phil. I § 39, und unten § 302.

^) Da der Vater des Platon ein Acker-
los in Aegina hatte, so liessen ihn einige

nach Diog. III 3 aus Aegina stammen.
^) Die Angaben der Alten gingen von

dem Todesjahr unter dem Archon Theophilos

Ol. 108, 1 aus und kamen von da zu etwas
abweichenden Resultaten, je nachdem sie

den Philosophen 80 oder 81 oder 84 {TU
= 84 wohl verlesen aus IIJ — 81) Jahre alt

gestorben sein liessen; s. Diels Rh. M. 31,

41 f. u. Zeller, Gesch. d. gr. Phil. ^ II 1,

390 f. — Als sein Glück pries es Platon bei

Plut. Mar. 46 als Hellene und zur Zeit des
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Landes; sein Vater rühmte sich, ein Kodride zu sein;i) seine Mutter war
eine Schwester des Charmides und Base des Kritias, der als vielseitiger

Schriftsteller und als einer der Dreissig eine hervorragende Rolle in der

Geschichte Athens spielte. An Geschwistern hatte er zwei leibliche Brüder,

Adeimantos und Glaukon, deren Andenken er in der Republik verewigte,

und eine Schwester Potone, 2) deren Sohn Speusippos später das Erbe des

Philosophen in der Akademie antrat. Einem Halbbruder Antiphon, Sohn des

Pyrilampes, begegnen wir im Eingang des Parmenides. Er selbst soll

anfangs den Namen seines Grossvaters Aristokles geführt und erst von

seinem Lehrer in der Gymnastik wegen seines breitschulterigen Körperbaus

den Namen Piaton bekommen haben. 3)

Als Sohn einer angesehenen Familie und als Verwandter hochgebil-

deter Männer erfreute er sich in seiner Jugend aller Vorteile edler atti-

scher Jugenderziehung. In der Musik, Gymnastik, Malerei erhielt er Unter-

richt ; in der Gymnastik brachte er es so weit, dass er bei den isthmischen

Spielen im Ringen einen Sieg gewann.^) Auch in der Musik, die damals

zugleich die Poesie umfasste, ging er über das blosse Lernen hinaus und

dichtete selbst Dithyramben und Tragödien. 0) Epicharmos und Sophron

bildeten auch später noch seine Lieblingslektüre; den ersteren soll er stets

unter seinem Kopfkissen gehabt haben, ß) Hohe poetische und mimetische

Begabung spricht auch aus der scenischen Einkleidung seiner Dialoge und

aus der Stellung des Mythus in seiner Philosophie. Aber indem er den

natürlichen Hang zum poetischen Spiel mit Gewalt zu Gunsten der Philo-

sophie in sich unterdrückte, eiferte er, gleichsam seiner ersten Liebe zum
Trotz, um so heftiger gegen den nachteiligen Einfluss, den die erdichtete

Leidenschaft der Tragiker auf die Seelen der Menschen übe, und verbannte

die Dichter mitsamt dem Homer aus seinem Idealstaat. ^) In der Philo-

sophie hörte er nach dem Zeugnis des Aristoteles Met. I 6 als junger

Mensch den Herakliteer Kratylos, zu dessen Andenken er später den Dialog

Kratylos schrieb.^) Vom 20. Lebensjahre an schloss er sich dem Sokrates

an, 9) dem er bis zu dessen Lebensende in innigster Verehrung ergeben

blieb. Seine eigene Philosophie wollte er nur als Ausfluss der sokratischen

Weisheit betrachtet wissen, weshalb er den Sokrates zum Träger des

Gesprächs in seinen Dialogen machte und dieselben geradezu ^wxQanxol

Sokrates geboren worden zu sein; vgl, Lac-
|

^) Diog. III 5; Olympiodor 3; Aelian

tant. Inst. div. III 19.
|

V. H. II 30. Fabel ist es, wenn ihn Dio-

1) Diog. III 1; Apul. 1; die Annahme
j

genes wegen der Dünne seiner Stimme der

einer Abkunft von Solon bei Olympiodor i
tragischen Kunst entsagen lässt.

scheint sich auf Timaios p. 20 e zu stützen,

wo Kritias den Solon einen Freund seines
TiQÖTiumjoq jQU)7iidr]g nennt.

-) Nach einigen bei Diog. III 1 hiess

Potone auch die Mutter des Piaton.

^) Diog. III 4. Anders deutete der Sil-

lograph Timon bei Ath. 505 e den Namen
/7Ä«rwf, indem er ihn witzig mit nkätza) in

Verbindung brachte: tog ävenhixts nXcituiv 6

nsnXaajusfa &avfxara eidoig. Wahrscheinlich
ist das alles eitel Faselei.

*) Diog. III 4 nach dem Zeugnis des
Dikäarch.

6) Diog. II l 18; Olymp. 8; Valerius

Max. V 7.

7) Meiseb, Zu Piatos Phaedr. Protag.

Theätet, München 1864; Reber, Piaton u.

die Poesie, München 1864, Wie sehr die

Liebe zur Poesie und zu Homer in seinem

Innern fortdauerte, zeigt sein eigenes Ge-

ständnis Rep. 607 c.

8) Platon selbst bezeugt dieses im Phae-

don p. 96 a, freilich ohne den Namen Hera-

klit zu nennen.
9) Hermodoros bei Diog. III 6 lässt ihn

8 Jahre (407—399) mit Sokrates verkehren.
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Xoyoi nannte.^) Erst in späteren Jahren trat er auf seinen sikilischen

Reisen in engere Beziehungen zu den Pythagoreern und gestattete diesen

bedeutenden Einfluss auf seine philosophischen Anschauungen ; auf die

Eleaten war er schon früher während seines Aufenthaltes in Megara durch

den Dialektiker Eukleides hingewiesen worden.

Bei einem gesunden, kräftigen Mann, wie Piaton war, verstand sich

in den kriegerischen Zeiten, in welche sein beginnendes Mannesalter fiel,

die militärische Dienstleistung für das Vaterland von selbst. Aber in den

Angaben des Aristoxenos bei Diogenes III 8, dass er das erste Mal gegen

Tanagra, das zweite Mal gegen Korinth (394), das dritte Mal bei Delion im
Felde gestanden sei, 2) ist Falsches mit Wahrem gemischt. Dass er als

Reiter gedient habe, macht die genaue Pferdekenntnis im Phaidros p. 253 d,

die weit über das Mass eines Laien hinausgeht, wahrscheinlich. Dem
politischen Leben hielt er sich fern. Familientraditionen und eigene Über-

zeugung hatten ihn zum entschiedenen Gegner der Demokratie gemacht

;

aber nachdem die Optimaten, denen er im Herzen zugethan war, zur Zeit

der Dreissig einen so schnöden Missbrauch von der Gewalt gemacht hatten,

zerfiel er überhaupt mit dem politischen Leben Athens. 3)

300. Reisen. Von Athen entfernte sich Piaton zum erstenmal nach

dem tragischen Ende des Sokrates. Den letzten Stunden des teueren

Lehrers, die er später im Phaidon so ergreifend geschildert hat, konnte^

er selbst infolge eigener Erkrankung nicht beiwohnen.^) Aber bald daraui

verliess er mit anderen Freunden aus Furcht vor weiteren Verfolgungen]

die Stadt und begab sich nach Megara, wo sich um Eukleides ein Kreisj

Gleichgesinnter sammelte. 5) Im Eingang des Theätet hat er später der]

Liebenswürdigkeit, mit der sich jener der Sokratiker annahm, ein schönes]

Denkmal gesetzt. Der Umgang mit Eukleides scheint auch die Keime der]

Ideenlehre in ihm geweckt zu haben. Später, um 390, unternahm er seine]

Reisen nach Kyrene und Ägypten. Nach Kyrene ward er durch denj

Mathematiker Theodoros gezogen, den er zu Athen in den Kreisen des]

Sokrates kennen gelernt hatte. ^) Von da besuchte er vielleicht auch dasi

alte Wunderland Ägypten, dessen alte Weisheit schon vor ihm den Solonj

und Herodot angezogen hatte und von der er bereits im Phaidros nähere^

Bekanntschaft zeigt. 7)

*) Uebeiirieben heisst es im 2. Brief

p. 314 c: ovdhv tjmtioz' eyio nsgl rovxtov

yeyQcccpci oi'(f' eati ovyyqufx^a nXuKor'og
oi'dsv oi'cT' eazcci, ra ds vvv Xsyöfisva loo-

XQccTovg iari xaXov xai veov yeyovorog. Der
Titel IbiXQctxixoL loyoL bei Aristot. Poet. 1

;

Rhet. in 16; Polit. II 6; Ps. Plato epist. 9

p. 363a; Ath. 505c; Diog. II 64; III 18.

^) Aelian V. H. VII 14 spricht richtiger

nur von Tanagra und Korinth. Die Herein-
ziehung der Schlacht bei Delion beruht
wohl auf Verwechselung des Piaton mit
Sokrates. Von seinem Kriegsdienst spricht

Plato auch bei Diog. III 24.

3) Nach dem 7. Brief p. 325 c brach er

die Beziehungen zu den Oligarchen ab, nach-

dem Sokrates von den Dreissig aufgefordert,^

einen Bürger zum Tode abzuholen, sich demi
ungerechten Befehle widersetzt hatte.

4) Plat. Phaed. p. 59 b. ^

^) Diog. II 106: riQog Evxlei&tjv cprjaiv]

6 'FjQfxodoiQog cicpixiox^ra IlXciruyva xeci tovg\

Xoinovg (fLkoGocpovg fxsia xrjv StoxQarovg rs-

'kevrrjv deiaai'Trtgrijv lofxorrjxa T(jüi> Ti^Qdvy(av.\

Ueber Xenophon in Megara s. oben § 246.-

Ueber Piatons Aufenthalt in Megara vergl.

noch Diog. III 6 und den 7. Brief p. 329 a.

6) Theodoros ist einer der Hauptträger
des Dialogs im Theätet.

^) Noch genauere Kenntnis von Aegyptens
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Eine grössere Rolle in seinen Lebensgeschicken spielen die Reisen

nach Sikilien, wo damals die Dionysioi ebenso wie ehedem Hieron Philo-

sophen und Dichter an ihren Hof zu ziehen suchten. Dreimal besuchte

er die dreieckige Insel und Italien, worüber wir den besten Aufschluss

durch den 7. Brief erhalten. i) Zum erstenmal kam er dorthin, als er

nahezu 40 Jahre alt war, also um 388, in den letzten Zeiten des korinthi-

schen Krieges. Den Anziehungspunkt bildete gleich bei der ersten Reise

der König Dionysios von Syrakus, dessen Schwager Dion ein glühender

Verehrer Piatons und der sokratischen Philosophie war. Aber Piaton fand

bei seinem Freimut wenig Eingang am Hof. Von Dionysios dem spar-

tanischen Gesandten übergeben, soll er sogar Gefahr gelaufen sein, in

Aegina als Sklave verkauft zu werden. 2) Die zweite Reise unternahm er,

durch denselben Dion veranlasst, bald nach dem Tode des älteren Diony-

sios (368) in der Hoffnung, den jungen König für die Philosophie und

seine politischen Ideale zu gewinnen. Aber als sich der König mit Dion

aus eifersüchtigem Argwohn überwarf und denselben vom Hofe verbannte,

musste Piaton froh sein, sich der peinlichen Lage durch Rückkehr nach

Athen entziehen zu dürfen. Gleichwohl Hess er sich nochmals verleiten,

der wiederholten Einladung des jüngeren Dionysios Folge zu leisten und

zum drittenmal die Fahrt nach der Charybdis zu wagen (361/0). Aber
dieses Mal richtete er noch weniger aus; eine Aussöhnung des Königs

mit Dion vermochte er nicht zu erwirken und bei dem König und seinen

Generalen verleumdet, kam er selbst in Lebensgefahr, welcher er nur durch

Vermittelung seiner Freunde in Tarent entkam. Die politischen Absichten

des Philosophen bei seinen Reisen nach Syrakus scheiterten auf solche

Weise gänzlich, aber von dauernder Bedeutung w^aren die Verbindungen,

die er in Italien mit den Pythagoreern, besonders mit Archytas, anknüpfte. 3)

Dieselben steigerten in ihm die Neigung zu mathematischen und physi-

kalischen Studien*) und beeinflussten seine philosophischen Anschauungen

Weisheit zeigt Piaton im Timaus u. Kritias

;

;

7. Brief schweigt von jener Gefahr, lieber

s. meine Plat. Stud. S. 55 (507) ff. Zusammen seine glänzende anfängliche Aufnahme Pli-

mit Simmias aus Theben lässt ihn auf Grund ' nius n. h. VII 110: Piatoni sapientiae anti-

guter Quelle Plutarch De genio Socratis p. stiti Dionysius tyrannus alias saevitiae su-

blSf nach Aegypten kommen. Da im 7. ; pei^biaeque natus vittatam navem misit oh-

Brief von der Reise nach Aegypten keine
Erwähnung geschieht, so haben Neuere die

ganze Reise angezweifelt. Uebertriebene
Vorstellungen von ägyptischen Einflüssen

viam, ipse quadrigis albis egredientem in

Utore excepit. Ueber die Zeit S. 426 Anm. 5.

Ueber den Ankauf der Schrift des

Pythagoreers Philolaos berichtet Hermippos
hegten freilich die Späteren, wie Clemens

\

bei Diog. VIII 85 und Timon bei Gellius

Alex. Strom. I p. 131; auch Strabon schon
j

III 17. Auch Sophron's Mimen lässt Diog.

p. 806 berichtet Fabelhaftes von einem ge- j III 18 von Piaton aus Syrakus nach Athen
memsamen, LS Jahre dauernden Besuche
der Stadt Heliopolis durch Piaton und Eu-
doxos. Lactantius Inst. IV 2 lässt den
Piaton auch zu den Magiern und Persem
reisen, was zweifellos erdichtet ist und auch
schon von Diogenes 3, 7 in Abrede gestellt
wird.

*) Ausserdem Diog. KI 18 if.; Plut.

Dion 10 ff.; Cornelius Nepos, Dio 3

bringen. Einfluss sikilischer Gelehrten zeigt

sich in seinen Angaben über Theognis, s.

§ 100 u. 273.
'*) Ueber die wahrscheinlich erdichtete

Aufschrift seines Hörsaales „uijchU ctysio-

fxsTQrjTog siaiTü)'' berichten David, Schol. in

Arist. cat. 26 a 10, Philop. de an. D. 6, Tzetzes

Chil. Vill 972. Die berühmte Stelle Rep.

VIII p. 546 über die geometrische Zahl gibt

2)DiodorXV7zu386; Ath.p..507b;Diog.
|
heutzutage noch den Mathematikern Rätsel

III 19; Plut. Dio 5 u. de tranqu. an. 12. Der
i

auf; s. Cürtze, Jahrb. d. Alt. XII 3, 13 ff.
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derart, dass in seinen späteren Schriften die Einfachheit der sokratischen

Lehre immer mehr gegen die Subtilität der Eleaten und die mystische
Spekulation der Pythagoreer zurücktrat, i)

301. Schulgründung. Der Dichter verlangt nach Hörern, die sich

an seinen Schöpfungen erfreuen, der Philosoph nach Schülern, die ihm und
seiner Lehre anhängen. Zur Zeit Piatons war zwar mit der grösseren

Ausdehnung des Buchhandels auch schon die Möglichkeit gegeben, durch

Schriften Anhänger für philosophische Lehren zu werben; 2) aber die Haupt-
sache blieb doch noch der mündliche Verkehr des Meisters mit seinen

Schülern. Sokrates hatte sich nach der ganzen Anlage seiner Natur mehr
auf zwanglose, halb gelegentliche Gespräche mit jungen Männern be-

schränkt; Piaton ging wohl auch vom freien Verkehr mit einzelnen aus,

errichtete aber bald eine förmliche Schule, in der die Jünger sich regel-

mässig um den Meister scharten. Dazu wählte er den etwa 20 Minuten
vor dem Thore Dipylon gelegenen, mit Gymnasium und Parkanlagen aus-

gestatteten Platz, der von dem Heros Akademos den Namen Akademie
hatte. Daneben erwarb er einen eigenen Garten, 3) in den er sich zu

stilleren Studien und zu geselligen Zusammenkünften mit dem engeren

Kreis seiner Schüler zurückzog.*) Die Gründung der Akademie wird von

Plutarch, de exilio 10 mit der Rückkehr des Philosophen von seiner ersten

sikilischen Reise in Verbindung gebracht und fällt vermutlich in die Zeit des

antalkidischen Friedens (um 386/5).^) Bald drängten sich um den verehrten

Lehrer edle Jünglinge aus allen Teilen Griechenlands, daneben der Sage

nach auch eine wissbegierige Frau Axiothea aus Arkadien in Männer-

gewand. ^) An Rivalitäten mit anderen Schulen und Schulleitern, wie mit

dem Sokratiker Antisthenes und dem Rhetor Isokrates, fehlte es auch

nicht, zumal Piaton bei aller Idealität seiner Anschauungen doch im Ver-

kehr mit andern nicht frei von Eifersucht und Selbstüberhebung war.') Neben

^) Die Zahlenlehre der Pythagoreer muss
nach Aristoteles, Metaph. I 6 und Aristoxe-

nos, Harmon. p. 30 Meib. in den Vorträgen
des Piaton in seinen späteren Lebensjahren
noch eine viel grössere Rolle gespielt haben
als in seinen späteren Schriften; vgl. Tben-
DELENBüRG, Platonis de ideis et numeris doc-

trina, 1837.

^) Belehrend ist Plat. Apol. p. 26 d über
die Bücher des Anaxagoras.

3) Diog. III 5 u. 20; Plut. de exilio

10; vgl. Hermann S. 121.

*) In die Akademie oder die Schule
Piatons stiftete später Mithridates eine von
Silanion gearbeitete Statue des Piaton, auf

die wohl die sitzende Statue des Philosophen

und seine Büste (s. Helbig, Jahrb. d. arch.

Instit. I (1886) 71 ff. und Abbildung im
Anhang) zurückgehen. In dem Garten be-

fand sich seit alters ein Altar der Musen
und die Gruppe der Chariten, worauf sich

die Erzählung bei Plutarch Coniug. praec. 28
stützt, dass Piaton dem Xenokrates geraten

habe, den Chariten zu opfern. Von den Sym-
posien in der Akademie rühmte man, dass

man sich nach ihnen auch am nächsten Tage
wohl fühle; s. Ath. 419 c und Plutarch

Sympos. p. 686 b. Vergl. Usener, Organi-

sation der wissenschaftlichen Arbeit, in

Preuss. Jahrb. 1884; Wilamowitz, Phil. Unt,

IV 283 ff.

5) Eusebios zu Ol. 97. 4 — 389/8: Plafo

2)hilosophwi agnoscitiw, was sich aber eher

auf die 1. Reise Piatons nach Sikilien be-

ziehen wird. Auf das 13. Jahr nach dem
Tod des Sokrates, also 387,6, führt die Notiz

bei Strabon p. 806. Schwerlich hat mit der

Schulgründung etwas zu thun die Nachricht

des Eusebios zu Ol 101, 3 = 374/3: Plato et

Xenofon necnon et alii Socratici clari hahen-

tur, die sich auf die Stelle irgend eines

Historikers bezogen haben wird.

6) Diog. HI 46. IV 2; Themist. or. XXII.

Unter den Schülern nennt Plut. adv. Col.

auch den Chabrias uud Phokion. Vgl. S. 462

Anm. 4.

^) Gegen Antisthenes ist gerichtet der

Euthydem, besonders p. 301 a und der So-

phistes p. 251, gegen Isokrates der Schluss
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dem Lehrberuf war es die schriftstellerische Aufgabe, die Piatons Zeit in

Anspruch nahm. Doch sollten seine Schriften keine gesonderte Stellung

neben seiner mündlichen Lehre einnehmen, sondern gewissermassen nur

Erinnerungen an gehaltene Gespräche und Vorträge sein. Nach einer

langen, ehrenreichen Thätigkeit, die ihn trotz seiner stillen Zurückgezogen-

heit nicht bloss mit auswärtigen Herrschern, sondern auch mit hervor-

ragenden Staatsmännern Athens, wie Chabriasi) und Timotheos,^) in Be-

ziehung brachte, starb er hochbejahrt im 8L Lebensjahre Ol. 108, 1 = 348/7.

Im Testament setzte er zum Erben sein Söhnchen (naiSiov) Adeimantos,

zum Testamentsvollstrecker 3 Männer, darunter seinen Schwestersohn

Speusippos, ein.

302. Schriften Piatons, dialogische Form. Die Schriften Pia-

tons 3) bieten zwei Seiten der Betrachtung, von denen die eine den Inhalt

und das philosophische System, die andere die Form und das litterarische

Verhältnis betrifft. Die erste tritt in einer Litteraturgeschichte natürlich

zurück, die zweite muss um so sorgsamer besprochen werden, als unser

Philosoph zugleich der vollendetste Stilist gewesen ist und seine Dialoge

die litterarischen Verhältnisse des 4. Jahrhunderts am klarsten wider-

spiegeln. Das höhere Leben Attikas, den geselligen und geistig angeregten

Verkehr in den Hallen und auf den Spaziergängen, die zwanglos heitere

und geistreiche Unterhaltung bei den Trinkgelagen, die durch geistiges

Band zusammengehaltene Freundschaft der Jünger und Lehrer, kurzweg
die Glanzseiten des attischen und griechischen Lebens lernen wir durch

keinen Schriftsteller besser als durch Piaton kennen. Alle seine Schriften

sind mit einziger Ausnahme der Apologie in dialogische Form gekleidet.*)

Diese Form ist keine von aussen hineingetragene, sondern eine natürliche

Wiedergabe der Art, wie Sokrates mit seinen Schülern verkehrte, weshalb
nicht bloss Piaton, sondern alle Sokratiker dieselbe anwendeten. Es war

des Euthydem; über das gespannte Ver-
hältnis zu Xenophon s. § 247. Vgl. Dionysios

epist. ad Pompeium: ijf jusy rij nXdx(OPog
(pvaei TJoXXdg ctQerctg i/ovarj ro qjiXöiifxov.

Heftige Vorwürfe erhebt gegen Piatons Cha-
rakter Theopomp bei Ath. 508 c, Aristoxenos
bei Diog. III 37 und 57, besonders Hege-
sander bei Ath. 507 a. Bei seinen Vorträgen
begegnete ihm dasselbe, wie so manchem
akademischen Lehrer unserer Tage, dass
ihm die Mehrzahl der Schüler nicht bis zum
Schlüsse aushielt; siehe Aristoxenos Harm.
II 30.

^) Plut. adv. Col. 32.
'^j Diog. HI 23; über Beziehungen zu

den makedonischen Königen Archelaos und
Phihppos spricht ungenau Ath. 506 e, womit
der 5. Brief Piatons zu verbinden ist.

^) Hierüber unterrichten ausser den im
Eingang genannten Schriften Schleiermacher
und Steinhart in ihren Uebersetzungen Pia-
tons, SocHER, Ueber Piatons Schriften 1820;
SüSEMiHL, Die genetische Entwicklung der
piaton. Philosophie, 1855, 2 Bde.; Suckow,

Die wissenschaftliche u. künstlerische Form
der plat. Schriften 1855; Ueberweg, Unter-

suchungen über die Echtheit und Zeitfolge

plat. Schriften 1861; Schaarschmidt, Die
Sammlung der plat. Schriften 1866; Zeller,

Piaton. Studien 1839; Bonitz, Plat. Studien,

3. Aufl. 1886; Teichmijller, Litterarische

Fehden des 4. Jahrhunderts v. Chr., Bres-

lau 1881 ff.; Christ, Plat. Studien, Abh. d.

b. Ak. 1885 ; Siebeck, Untersuchungen zur

Philosophie der Griechen, 2. Aufl. Leipz. 1888

;

Fbrd. Hörn, Platostudien, Wien 1893. Eine

zusammenfassende Untersuchung in Aussicht

gestellt von Lutoslawski, wozu ein gut

orientierender Vorläufer Memoire sur une
nouvelle methode pour defermlner la Chro-

nologie de Piaton, in Comptes rendus de

Vacad. frang. 1896. Das grössere Werk im
Erscheinen unter dem Titel Origin and
growth of Piatos logic, London.

''I Schlottmann, Ars dialogorum com-
ponendorum quas vicissitudines apud Grae-

cos et Romanos subierit, Rostock 1889 ; Rud.
Hirzel, Der Dialog, Leipzig 1895 I 174—271.
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ihnen der Stempel dieses ihres Ursprungs geradezu aufgeprägt, indem sie

in der Überschrift den Titel JSwxQanxo} Xoyot führten. Es ist aber auch

zugleich die dialogische Form in der Auffassung Piatons vom Wesen des

Wissens und in seiner ganzen Lehrmethode tiefinnerUch begründet. Das
Denken war ihm eine Zwiesprache der Seele mit sich selbst, i) und nur

auf ein mit Einsprache und Gegenverteidigung, d. i. mit dialektischer Kunst
erworbenes Wissen legte er Wert. Er ist mit dieser Form der echteste

Vertreter hellenischer Philosophie und attischen Geistes geworden; die Ab-
neigung der Griechen gegen einsame Abgeschlossenheit und der demo-
kratische Anspruch der Athener auf das sprichwörtliche fA«yx' ^^^yxov ver-

schafften von vornherein einer Philosophie Eingang, in der die Sätze nicht

in langer, salbungsreicher Rede de tripode verkündet, sondern in dialek-

tischem Zwiegespräch entwickelt waren. Ob Piaton der erste war, der

philosophische Dialoge schrieb, ist zweifelhaft, 2) aber jedenfalls hat er dem
Dialog durch anschauliche Schilderung der Scenerie,^) feine Zeichnung der

Charaktere, scharfsinnige Entwicklung der Begriffe, lebensvolle Frische im

Fortgang des Gespräches jene Vollendung gegeben, die seitdem ebenso-

wenig wie die Erzählungskunst des Homer von irgend jemanden erreicht

worden ist.*) Neider haben ihm vorgeworfen, er habe in seinen Dialogen

die Mimen des Sophron kopiert i^) aber dem gegenüber hat Zeller einfach

auf die Stelle des Aristoteles Poet. 1 verwiesen, wo die totale Verschieden-

heit jener beiden Arten von Dialogen ausgesprochen ist. Übrigens ver-

steht es sich von einem Manne, wie Piaton, der sich nicht von einem

krankhaften Streben nach Originalität leiten Hess, von selbst, dass er auch

von andern gelernt und nicht umsonst die Mimen des Sophron gelesen hat.

In den 50 Jahren seiner philosophischen Lehrthätigkeit blieb sich

Piaton in der Art der dialogischen Form ebensowenig gleich, wie im In-

halt der Lehre und der Methode der Forschung. Mit zunehmendem Alter

und zunehmender Annäherung an die italische Philosophie büsste er auch

an Fertigkeit lebensvoller Darstellung ein. Im Parmenides, Sophistes,

PoHtikos entbehrt der Dialog des Zaubers individueller Zeichnung der

Sprechenden, und in dem Timaios und den Gesetzen überwiegt so sehr

^) Soph. 263 e, Phaedr. 276 e. I ^) Thieksch, Ueber die dramatische Natur

der plat. Dialoge Abh. d. b. Ak. 1837. Die

genaue Zeichnung der Zeitverhältnisse liin-

derte ihn aber nicht, sich über die Zeit, in

der das Gespräch spielt, bei Nebenbemer-

kungen wegzusetzen. So ist im Protagoras,

der zu Perikles' Zeiten spielt, die Aufführung

der Wilden des Pherekrates erwähnt p. 327 d',

wiewohl dieselben 9 Jahre nach Perikles'

Tod zur Aufführung kamen. Ueber die Zeit-

verstösse im Menexenos siehe unten; vgl.

Zelleb, Ueber die Anachronismen in den

•^) Diog. in 47 und Proleg. in Plat. 5

nennen als Vorgänger die Eleaten Zenon
und Parmenides, wahrscheinlich irrtümlich.

Derselbe Diogenes II 122 lässt den Sokra-
tiker Simon die ersten sokratischen Dialoge

geschrieben haben. Aristoteles negl noirjxißv

bei Diog. III 48 u. Ath. 505 c bezeugt, dass
die Dialoge des Teiers Alexamenos (Hirzel,

Der Dialog 1 100 f.) ebenso wie die Mimen
des Sophron vor die sokratischen fallen.

Schon in der um 425 geschriebenen Schrift

über den Staat der Athener zeigt sich der
j

plat. Gesprächen, Abhdl. d. Berl. Ak. 18/3

Einfluss, den die Uebung der Philosophen
|

Hikzel, Der Dialog I 181 ff.

und Sophisten, einen Gegenstand im Gespräch ^) Plut. Cic. 24: noUa ^' avxov xai

nach zwei Seiten zu erörtern, gehabt hatte; dno^yt]fxop€vov(Jiy, olov negl rwV nXaim'og

vergleiche auch die Methode des Prota- ^lalöyoiv (og rov Jiög, ei X6yw xQrja»ca ne-

goras bei Diog. 9, 51 und Thukydides 5, q)vxsv, ovrcj dLuXeyofxivov.

85—113. 5) Diog. III 18.
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bereits der Lehrton zusammenhängender Darstellung, dass die Beibehaltung

des Dialoges nur noch als eine lästige Fessel erscheint. Nach einer

anderen Seite ist Piaton in früheren Jahren von den einfachen, direkt be-

ginnenden Gesprächen mit 2 bis 3 Sprechenden zur verschlungeneren Ge-

staltung des Dialoges durch Heranziehung mehrerer Personen (6 im Phai-

don, 9 im Protagoras) i) und Einschachtelung des Hauptgespräches in ein

einleitendes Gespräch übergegangen. Die letzte Form hatte etwas Kom-
pliziertes, ward aber von Piaton gewählt, um die Art zu veranschaulichen,

wie das Andenken an die Gespräche des weisen Sokrates in den Kreisen

der Sokratiker sich erhielt und Verbreitung fand ; sie gab ausserdem dem
Autor die Möglichkeit, über die das Gespräch begleitenden Umstände, wie

so einzig schön im Phaidon, zu referieren. Aber in rein dialektischen

Gesprächen mussten die stets sich wiederholenden %/:, /; S' og, 6 Seha

Überdruss bei den Lesern erwecken, weshalb sich Piaton später erlaubte,

auch wenn er erst nach einer scenischen Einleitung das Gespräch beginnen

liess, dasselbe gleichwohl in direkter Form vorzuführen. Zuerst that er

dieses im Theätet, in dessen Eingang p. 143 c er sich ausdrücklich dieses

Fortschrittes rühmt. Von weitertragender Bedeutung war der Versuch

nach Analogie der dramatischen Trilogien und Tetralogien 3 und 4 Dia-

loge durch den Fortgang der Untersuchung zu einem grossen Ganzen zu

verbinden, wie er es in Theaitetos Sophistes Politikos,^) Politeia Timaios

Kritias gethan hat. Piaton ist auf diesen grossartigen Gedanken erst in

seinen späteren Jahren gekommen, hat aber dann die trilogische Ver-

knüpfung auch äusserlich dadurch, dass er eine Kontinuation der Scene

des Gespräches in den Einleitungen herstellte, so deutlich zum Ausdruck

gebracht, dass dieselbe schon den alten Erklärern und Herausgebern nicht

entgehen konnte. Diese sind aber dadurch auf lächerliche Abwege ge-

raten, dass sie nun alle Dialoge Piatons zu Trilogien und Tetralogien zu

vereinigen suchten und selbst, damit die Rechnung glatt aufgehe, die

Briefe mit irgendwelchen Dialogen zu einer Trilogie oder Tetralogie zu-

sammenkoppelten. 3)

Im Alter kehrte er in dialektischen
|

nämlich: \) Ev&vcpQon', "JnoXoyiu, KqUayv,

Dialogen wieder zu einer kleineren Zahl von ^'fädajy, 2) Kgaitkog, Osctirrjxog, Ioq:iaTrjg,

Sprechenden zurück, wie zu 3 im Philebos.
i

TloXirixog, 3) TIciQfÄevi^rjg, ^iXtjßog, Ivfj.n6-

^) Zu diesen 3 Dialogen beabsichtigte
:

glov, 'Pcdd^og, 4) 'JXxißi(((ft]g «', 'Jkxißiä&tjg

Piaton noch einen vierten 4>iX6aocpog zu
1
f , '^'Inna^ixog, 'Aviequarui, 5) Qsciyrjg, Xccq-

fügen, kam aber nicht zur Ausführung des
|

f^idrjg, Au/rjc, Avaig, 6) Evdvd7]fxog, TIqcohx-

Planes. Ebenso sollte auf den Kritias noch
|

yöfjctg, ToQyiag, Msvwv, 7) 'IrniLug /ueiCcot^,

ein Hermokrates folgen. I Inniag elüixwv. "Iioy, Meve^epog, 8) Kkstro-

^) Aristophanes von Byzanz stellte nach (fuir, Hohreia, Tl/uaiog, Kgiiiag, 9) Mivaig,

Diog. III 61 folgende fünf Trilogien auf:
i

Nö/uoi, 'Enn'Ofxig, 'Entoro'/Mi. Die Zusammen-
1) üokiTSia, Tl/Liuiog, Kgiriag, 2) log^iairjg,

|

fassung der kleineren Dialoge zu einer Gruppe
IloXiitxög, Kgurrkog, 3) Nofxoi, Mivwg, 'Eni-

\

hatte wahrscheinlich im Buchhandel ihren
fOfxlg, 4) GeaitrjTog, EvihvcpQOJv, ^Anoloylu,

j

Ursprung, indem man z B. Apologie, Kriton
5) KQLT(ijt>, 4>alJo}i', 'Ethoxo'/mI. Die übrigen

]

und Euthyphron leicht in 1 Rolle zusam-
Dialoge fülirte er nur einzeln auf. Thra-

|

menschreiben konnte Ueber die tetralo-

sylos oder vielmehr sein vermutlicher Ge-
j

gische Anordnung des Derkyllides haben wir
währsmann Tyrannion (so Usener Nachr. d.

j

eine Andeutung bei Varro de ling. lat. VII
Gott. Ges. 1892 S. 212) brachte alle Schrif-

|

37. Näheres geben meine Platonischen Stu-
ten, zum Teil unter Anlehnung an alpha-

I dien S. 5 ff.

betische Reihenfolge, in Tetralogien unter,
;
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303. Zahl und Chronologie der Schriften. Unter Piatons Namen
sind auf uns gekommen ausser poetischen Kleinigkeiten 42 Dialoge,

13 Briefe und eine Anzahl von Definitionen {oqoi). Es sind das alle

Werke, welche das Altertum von Piaton kannte. Es zirkulierten aller-

dings daneben schon zu Aristoteles Zeit Begriffszergliederungen (StaiQi-afig),

aber das waren Aufzeichnungen von Schulübungen, welche Piaton selbst

nicht zur Veröffentlichung bestimmt hatte, i) Auch unter den Dialogen

und Briefen befinden sich nicht wenige, welche dem Piaton fälschlich

untergeschoben worden sind. Von den Dialogen wurden 7 schon von den

Alten als unecht {vodoi) bezeichnet ;2) in unserer Zeit ist namentlich durch

deutsche Kritiker noch von vielen anderen Dialogen die Echtheit ange-

fochten worden, aber nur zum kleineren Teil mit durchschlagendem Erfolg. 3)

Bei der grossen Anzahl platonischer Dialoge schaut man sich selbst-

verständlich nach einem Prinzip der Anordnung um. Eine alphabetische

Ordnung wäre allerdings hier wie sonst die einfachste ; aber ihr schlecht-

hin zu folgen, hiesse auf die wichtigsten Seiten philologischen und philo-

sophischen Erkennens verzichten. Man wünscht zu wissen, zu welcher

Zeit die einzelnen Schriften entstanden sind, und hat bei einem Philo-

sophen noch die höhere Frage zu lösen, in welchem Verhältnis die ein-

zelnen Schriften zu einander stehen, und welche Stellung sie im Ganzen

des philosophischen Systems einnehmen. Hinsichtlich der Zeit gilt es vor

allem, die beiden Hauptgrenzen, Anfang und Schluss der litterarischen

Thätigkeit Piatons abzustecken. Bezüglich des ersteren Punktes beginnt

jetzt immer mehr die Ansicht des Engländers Grote durchzuschlagen, dass

keiner der Dialoge vor dem Tod des Sokrates (399) abgefasst sei. Es

war ja auch in der Rücksicht auf den verehrten Lehrer begründet, dass

der Schüler nicht zu Lebzeiten des Lehrers Gespräche, die dessen Eigen-

tum waren, veröffentlichte, oder gar Dialoge, in denen demselben fremde

Gedanken untergelegt waren, für sokratische Gespräche (loyoi ^mxqcctixoi)

ausgab. Aufzeichnungen, private, mochten sich immerhin schon zu Leb-

zeiten des Meisters einzelne Schüler machen, aber diese dürfen mit den

für die Öffentlichkeit bestimmten Dialogen nicht verwechselt werden. Indes

haben wir allerdings Überlieferungen aus dem Altertum, die auf ein früheres

^) Solche diaiQeaeig sind erhalten bei
j

ünechtheitserklärung Ast; am konservativ-

Diog. III 80— 109. Die Zergliederungen, sten ist der Engländer Grote; eine Orien-

welche Piaton der Veröffentlichung wert hielt,
|

tierung über die Unechtheitsfrage gibt Schaar-
stehen im Sophistes und Politikos; s. meine

\

sciimidt. Die Samml. der piaton. Schriften

Plat. Stud. 30 ff. und Zeller IP 1, 437 ff. S. 15-60; Zeller, Gesch. d. Phil. II 3, 388 ff.

^) Ausser den (fidXoyoi po&€v6jU€i^ot Die unechten Dialoge müssen in der nächsten
{'AHo/og, nsQi dixaiov, ttsql äQEtrjg, Jr]fi6- Zeit nach Platon von Nachahmern und pytha-
cToxo?, Iiavcfog, 'EQv^'iag, 'JXxvmv) wurden im goreisierenden Schülern ausgegangen sein.

Altertum noch angezweifelt die 'Ayiegaartd Denn dem Aristophanes Byz. lagen bereits

von Thrasylos bei Diog. IX 37, die Epinomis unechte Dialoge, wie die Epinomis vor.

bei Diog III 37, der Hipparch bei Aehan
V. H. VIII 2, der zweite Alkibiades bei

Ath. 506 c; s. Hermann, Plat. Phil. 413 ff.

Noch weiter scheint in der Athetese Proklos
nach Olympiodor's Proleg. gegangen zu
sein, worüber Freudenthal, Hermes 16,

201 ff.

3) Am weitesten ging in der Manie der

Wichtig ist die Nachricht von einem Handel
des Platonikers Hermodoros mit Dialogen

Piatons bei Zenobios V 6: Xoyoioiv 'Eq^o-

dojQog i^unoQevETia ' 6 'EQjuodiOQog ctxQoatrjg

ysyovE nXt'iXOivog xal roi'cr i'ti' fa'ror avviE-

&EifXEvovg Xöyovg [XoyLOfiovg codd.) xofÄiC,(ov

Etg ZixEXiav etimXei.
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Hervortreten Piatons hinweisen : so erzählt Diogenes III 35, Sokrates habe

sich, als er den Lysis unseres Piaton gelesen, verwundernd über die ihm

in den Mund gelegten Reden geäussert ;i) das ist aber wahrscheinlich nur

die Erfindung eines geistreichen Mannes, der auf solche Weise seiner

eigenen Verwunderung über die freie Zeichnung des Sokrates Ausdruck

gab. Wenn neuere Gelehrte noch weiter gegangen sind und selbst den

Phaidros und Protagoras vor 399 gesetzt haben, 2) so beruht dieses auf

totaler Verkennung der allmählichen Entwicklung der Darstellungskunst

und der philosophischen Erkenntnis Piatons. Auf der anderen Seite hat

Piaton erst sterbend die Feder aus der Hand gelegt ; das sieht man daraus,

dass er die Gesetze und den Kritias unvollendet hinterliess und zur Ab-

fassung der geplanten Dialoge Philosophos und Hermokrates nicht mehr

gekommen ist. Bei den einzelnen Dialogen ist die Zeit, in welche das

Gespräch gesetzt ist, und die, in welcher dasselbe niedergeschrieben

wurde, wohl zu unterscheiden. Hier interessiert uns zunächst die letztere,

aber leider stehen uns zur Feststellung derselben nur sehr wenige An-

haltspunkte zu Gebot. Wenn wir sagen, dass Apologie, Kriton und Phai-

don nach dem Tode des Sokrates (399), Menon nach 395, Symposion

bald nach 385, Nomoi und Timaios nach der Politeia, Sophistes und Po-

litikos nach dem Theätet, Theätet nach 392, Euthydem nach dem Phai-

dros geschrieben sind, so ist das so ziemlich alles, was man mit Zuver-

sicht behaupten kann. Um so mehr hat man in unserer Zeit die anderen

Anhaltspunkte beachtet, welche der Nachweis eines allmählichen Ausbaus

des philosophischen Systems, 3) der Wechsel in der Gesprächsform,^) end-

lich die teils bewussten, teils unbewussten Wandelungen im Wortgebrauch

und Stil an die Hand geben. 5) Ist auch hier noch vieles problematisch

^) Eine ähnliche Geschichte erzählt Ath.

505 e von einer Aeusserung des Rhetors Gor-

gias über die ihm im gleichnamigen Dialog

zugewiesene Rolle, und ebenso von Phaidon
in gleicher Sache.

2) Ueber Protagoras Hermann, Plat. Phil.

S. 452 u. Anm. 323, über Phaidros Usener
Rh. M. 35, 131 ff.; dagegen meine Piaton.

Stud. 49 f. Den Protagoras und Gorgias

lässt vor Sokrates Tod auch Bergk, Gr. Litt.

IV 439 geschrieben sein.

^) Diesen Gesichtspunkt vertrat haupt-

sächlich Schleiermacher, wonach Piaton sein

als Ganzes ihm vorschwebendes System all-

mählich in seinen einzelnen Schriften auf-

gerollt habe, so dass alle zusammen eine

zusammenhängende Reihe bildeten, in welcher
der Anfang des folgenden Dialoges an das
am Ende des vorausgegangenen festgestellte

Resultat anknüpfe. Diese grossartige, in sich

geschlossene Auffassung trägt der gelegent-

lichen Schriftstellerei und der allmählichen
Geistesentwicklung Piatons zu wenig Rech-
nung. Ihr gegenüber vertritt C. Fr. Hermann
den historisch-kritischen Standpunkt.

4) Vergl. oben § 302 und Munk, Die
natürliche Ordnung der plat. Schriften 1857;
Schöne, Piatons Protagoras 1862; Teich-

müller, Litterarische Fehden des 4. Jahrb.,

im 2. Bde.
^) Der Gebrauch einzelner Paitikeln ist

zum Ausgangspunkt genommen von Ditten-

Berger. Die Chronologie der plat. Dialoge,

Herm. 16, 321—45; Schanz, Zur Entwick-

lung des piaton. Stils, Herm. 21, 439—459.

Schon vor beiden hatte den gleichen Weg
beschritten Campbell in Introduction seiner

Ausg. des Sophistes und Politikos (dazu

Ausg. der Politeia vol. il 46 ff.). Weiter

verfolgten die Frage Ritter, Untersuchungen
über Plato 1888; Siebeck, Zur Chronologie

der platonischen Dialoge, in Unters, zur

Phil. d. Griechen S. 107—151 u. 253—274;
Gomperz, Plat. Aufs. Stzb. d. W. Ak. 1887 in

n 751 ff. und Ztschr. f. Philos. 109, 161 bis

76; V. Arnim, De Piatonis dialogis quae-

stiones chronologicae, Progr. Rostock 1896,7.

Eine gute Orientierung gibt Lütoslawski,

Sur une nouvelle methode pour determiner

la Chronologie des dialogues de Piaton, Paris

1896. Vieles ist in diesen statistischen

Untersuchungen unsicher und trügerisch; be-

achtenswert ist namentlich das spätere

Hervortreten von xi jurjt^, ye fxrjv, xai fzrjy,

und der Gebrauch von oVtw? im Philebos,

Politikos, Timaios, Nomoi, Sophistes, hin-
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geblieben, so haben sich doch allmählich starke Umwälzungen in den An-
sichten der Gelehrten vollzogen, und braucht man jetzt nicht mehr ganz

an der Lösung des grossen Problems der Chronologie der platonischen

Dialoge zu verzweifeln.

304. Arten der Dialoge. Nach dem Charakter der Untersuchung

hat man bereits im Altertum die Dialoge in verschiedene Klassen ein-

geteilt. Schon Aristot. Met. III 2 macht, wahrscheinlich nach den Tradi-

tionen der Akademie, einen Unterschied zwischen dem prüfenden [Tisi^a-

aiixi-) und erkennenden {yrojQiaiixrj) Teil der Philosophie. Zu jenem ge-

hören die vorbereitenden und dialektischen Dialoge, in denen eine Be-

griffsbestimmung oder ein anderes philosophisches Problem nach allen

Seiten, meistens ohne positives Ergebnis erörtert wird. In späterer Zeit

hat man nach Diog. III 49 diese Dialoge Qi^xr^Tixoi genannt, und innerhalb

derselben wieder didloyoi yvitivacxTixoi und aywviaTixui unterschieden. Der

zweite, erkennende Teil der Philosophie gibt die positiven Resultate des

philosophischen Denkens und liebt mehr den lehrhaften, zusammenhängenden
Vortrag. Nach dem Inhalt wurde innerhalb der yiwor/x/; (fiXoGocfia wieder

eine Teilung in physische, logische, ethische und politische Dialoge vor-

genommen. — Da man durch Prüfung zur Erkenntnis kommt, so dürfen

wir im allgemeinen die prüfenden Dialoge, wie Lysis, Laches, Menon, der

früheren Periode des Philosophen, die positiven, wie Politeia, Timaios,

Nomoi, der späteren Zeit gereiften Denkens zuschreiben. Aber ein Philo-

soph hört nie auf, den Prüfstein an seine Sätze zu legen, und so darf es

uns nicht wunder nehmen, wenn uns auch in späteren Werken Piatos, wie

im Sophistes und PoHtikos, dialektische Untersuchungen begegnen. Auf
der anderen Seite bricht auch schon bei der prüfenden Voruntersuchung

eine Ahnung des lichtumflossenen Glanzes der Schlussresultate durch, und

so thut sich uns auch bei Piaton schon im Phaidros, wiewohl derselbe zu

den Jugendwerken zählt, der ganze Himmel der Ideenwelt auf. Ausser-

dem entzog sich Piaton, ein so selbständiger Denker er auch war, doch

nicht ganz dem Einfluss, den andere Denker zu verschiedenen Zeiten auf

ihn ausübten; infolge dessen treten die Gegensätze sokratischer, megari-

scher, pythagoreischer Anschauung in seinen Schriften fast noch schärfer

hervor als die Unterschiede prüfender und erkennender Methode. Endlich

gegen von tm ofxi in Apol., Euthyphro, ! 246 ff.; der Mythus im Gorgias p. 523 ist

Gorg , Lach., Lys., Protag., Symp., Phaedo. klein und bewegt sich noch ganz in dem
Mit dem Gebrauch der Partikeln steht in überlieferten Volksglauben; der im Menon
Einklang, wie zuerst Blass beobachtet hat, p. 81 besteht nur in der Wiedergabe einer

das seltene Vorkommen des Hiatus in
!

pythagoreisch gefärbten Stelle Pindars; auch
Nomoi, Philebos, Timaios, Kritias, Sophistes,

j

der Mythus im Protagoras p. 320 von Pro-

Politikos , während in der ersten Klasse
j

metheus und Epimetheus schliesst sich noch
der Dialoge noch keine durchgreifende Ab-

|

eng an den Volksglauben an und wird oben-

neigung gegen den Hiatus erkenntlich ist. —
j

drein, indem er dem Protagoras in den Mund
Die höheren Seiten des Stils bieten weniger \ gelegt wu-d, als Manier dieses Sophisten

Ausbeute für die Chronologie der Dialoge; \ bezeichnet. Von den grossen Mythen in den

in Betracht kommen besonders die Mythen
|

späteren Dialogen (Symp. 189 u. 203, Rep.

und Gleichnisse. Im allgemeinen liebte Pia-
{

414 u. 614, Polit. 269, Tim. 21, Leg. 713,

ton Mythen vornehmlich in seinen späteren
|

Critias HO ff.) ist besonders der im Poli-

und dogmatischeren Schriften. Der erste
|

tikos beachtenswert, da man einen solchen in

grössere Mythus findet sich im Phaidros p.
\

einem dialektischen Dialoge nicht erwartet.
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war unser Philosoph als Dichter unter den Philosophen auch Gelegenheits-

schriftsteller, der nicht immerfort in der Weise eines Kathederphilosophen

an seinem System arbeitete, sondern auch über Dinge, die ihm gelegent-

lich in den Weg traten, seine Gedanken aussprach. Indem daher auch

wir nicht einseitig einem einzigen Gesichtspunkt folgen, zählen wir unter

Beachtung der Zeitfolge und des inneren Zusammenhanges in nachfolgender

Gruppierung seine Werke auf.

805. Kleinere Dialoge im sokratischen Geiste (vor den Reisen).

Ohne für die zeitliche Folge innerhalb dieser Klasse einstehen zu wollen,

stelle ich die Dialoge und Schriften voran, die sich an das tragische Ge-

schick des Sokrates anschliessen

:

^AnoXoyia, Verteidigungsrede des Sokrates gegen die Anklage des

Anytos, Lykon und Meletos. Die Rede zerfällt in 3 Teile, nämlich:

1) eigentliche Verteidigungsrede vor den Richtern, 2) Rede über die Pro-

zessschätzung oder das Ausmass der Strafe, 3) Anrede an die Richter nach

der Abstimmung. Die Verteidigung ist ohne rednerisches Pathos, aber mit

unübertroffenem Ethos in jener schlichten Einfachheit durchgeführt, welche

der beste Beweis des reinen Gewissens ist. Der sokratische Charakter

zeigt sich zumeist in den eingeflochtenen Zwiegesprächen, in denen Sokrates

den Politikern, Dichtern und Gewerbsleuten beweist, dass sie sich wohl

einbilden etwas zu wissen, thatsächlich aber nichts wissen. Die Schrift,

die jedenfalls erst geraume Zeit nach dem Tode des Sokrates verfasst

wurde 1) und nur in freier Weise die Art, wie sich Sokrates vor seinen

Richtern verteidigte, wiedergeben wollte, steht mit der Litteratur, die sich

über die Berechtigung der Verurteilung des Sokrates einige Jahre nach
seinem Tode entwickelte, in Zusammenhang. In der Sache hatten sich

der Sophist Polykrates, der im Jahre 393 eine Rede gegen Sokrates

schrieb, 2) und der Rhetor Lysias, der für Sokrates eintrat, 3) später auch

Xenophon in seiner Apologie und in seinen Denkwürdigkeiten des Sokrates

hören lassen. Plato wollte wohl in seiner Apologie, wenn anders dieselbe nach
der Anklagerede des Polykrates geschrieben ist,*) den Redekünsteleien des

Lysias gegenüber zeigen, welche Art der Verteidigung dem Charakter des

edlen Meisters angemessen war ; dieselbe ist jedenfalls nicht lange vor 393
abgefasst worden.

Kqitmv, Dialog des Sokrates mit seinem Freunde Kriton im Gefängnis

zur Rechtfertigung seiner leicht als Starrköpfigkeit zu deutenden Weigerung,
durch Flucht sein Leben zu retten ; herrlich ist die Figur der redend ein-

geführten Gesetze. Der Apologie wird p. 45 b ausdrücklich gedacht. Nach
Diogenes II 60 und III 36 war es nicht Kriton, sondern Aischines, der

^) Das geht aus p. 48 c hervor.
2) Diog. II 39 setzt die Rede des Poly-

krates 6 Jahre nach Sokrates Tod, da darin

der Wiederaufbau der Mauern Athens durch
Konon erwähnt war. Die Rede des Polykra-
tes erwähnen ausserdem Isoer. Bus. 4;
Quint. II 17, 4; Aelian V. H. XI 10. Die-
selbe hat noch der Rhetor Libanios in seiner

3) Cic. de or. I 54, 231; Diog. II 40;
Quint. II 15, 30; Val. Max. VI 4. In-tüm-

lich wird hier nach einer gemeinsamen
Quelle die Sache so dargestellt, als ob So-

krates selbst die Rede als unpassend zurück-

gewiesen habe; vergl § 265 u. 247.

*) Schanz in seiner Ausgabe S. 100
lässt folgen: Apologie des Plato, Apol. des Xe-

Apologie des Sokrates benutzt.
i

nophon. Rede des Polykrates, Rede des Lysias.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 28
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dem Sokrates zur Flucht riet, wozu es auch stimmt, dass Piaton selbst

im Phaidon p. 115 d den Kriton Bürgschaft für das Verbleiben des Sokrates

leisten lässt. Mein Freund Meiser (Abhandlungen aus dem Gebiet d. kl.

Alt. zu Ehren Christ S. 5 ff.) wagt daraus den Schluss zu ziehen, dass

unser Dialog Kriton nicht von Piaton herrühre. Vergleiche dagegen
Hirzel, der Dialog I 192.

Ev^v(fQMv fällt, was die Abfassungszeit anbelangt, nach den beiden

zuerst genannten Schriften, der Scenerie nach vor dieselben. Die Scene

führt uns nämlich vor die Halle des Archen Basileus, wo Sokrates, im Be-

griffe sich vor dem Archen zu verteidigen, mit Euthyphron zusammentrifft,

der dort eine Klage gegen seinen eigenen Vater wegen Tötung eines Tag-

löhners anbringen will. Das führt zur Erörterung des Begriffes der Fröm-
migkeit [svaiißeia)^ wobei Euthyphron der unklaren Vorstellung von dem,

was fromm und gottgefällig (taiov xal svasßtq) ist, überführt wird. Der
Dialog endet ohne positives Resultat. Er ist von den Grammatikern an

die Spitze der Tetralogie Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon gestellt

worden, weil er das tragische Drama vom Tode des Sokrates eröffnet

und weil der Erörterung des Göttlichen die erste Stelle zu gebühren schien, i)

Avaig ist nach einer unverlässigen Überlieferung bei Diog. IIT 35

noch zu Sokrates Lebzeiten geschrieben. Der Dialog voll jugendlicher

Schönheit und mit reichem mimischen Beiwerk, spielt in einer Palästra

und handelt, an die Liebe des Hippothales zu dem schönen Lysis an-

knüpfend, von der Freundschaft {neql cfikfag), oder genauer von der Art,

wie man mit seinem Liebling (Tzaidixä) umgehen soll, um seine Liebe zu

gewinnen und ihn zugleich sittlich zu veredeln. In echt sokratischer

Weise endet das Gespräch so, dass Lysis und Menexenos von ihren Päda-

gogen abgerufen werden, noch ehe der Begriff der g^iXia festgestellt ist.

Die Liebe war bei Sokrates und Piaton, die mit ihren Schülern durch das

Band inniger Freundschaft und Liebe sich verbunden fühlten, ein Lieb-

lingsthema, auf das Piaton nochmals im Phaidros und im Symposion zurück-

kam und das Sokrates auch bei Xenophon, Mem. II 6 mit Kritobulos be-

spricht. 2)

XaQinidrjg, in der erotischen Einkleidung nahe mit Lysis verwandt,

behandelt das Thema der Sittsamkeit {aw(fqoavvr^ und dient zugleich zur

persönlichen Erinnerung an den liebenswürdigen Charmides und den be-

redten Kritias, mütterliche Verwandte des Piaton, die im Kampfe gegen

den zurückkehrenden Demos gefallen waren (403), sowie an den Leiter

des Gesprächs, Sokrates selbst. Denn der Dialog beginnt mit der be-

geisterten Aufnahme, welche der vom Feldzuge gegen Potidäa (422) heim-

kehrende Sokrates bei seinen Freunden, namentlich dem wie verrückt auf

ihn losspringenden Chairephon fand. Im eigentlichen Dialoge werden ver-

schiedene Definitionen der actxfQoavvtj aufgestellt und nacheinander zurück-

gewiesen; die letzte und oberste, dass das awcfgorsiv auf Wissen beruhe

und mit dem yro)0^i aavrov zusammengehe, entspricht der von Xenophon

^) Nach Xen. Mem. IV 6, 2: ngtoioy
\
schrieb der Epikureer Kolotes nQog xov

ds TfSQl si'a&ßsiag tocTe ncog iaxonsi. TlXäxwvog Avaiv und TJQog rov TlXattoyog

•') Nach Vol. Hercul. VI 112 und 96 Ev&v&rjfAoy.
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Mem. III 4 aufgestellten Lehre des Sokrates, aber auch diese kommt nicht

zum Abschluss, so dass schliesslich Kritias nur dem Charmides empfiehlt,

sich auch ferner ganz der Unterweisung des Sokrates hinzugeben, i)

yidxrjg tj 718qI avÖQsiac. Das Gespräch schliesst an die Schauauf-

führung eines Fechtmeisters an, zu der Lysimachos und Melesias die Feld-

herrn Laches und Nikias eingeladen hatten, um ihren Rat darüber zu er-

holen, ob sie ihre Söhne Aristeides und Thukydides in dieser Kunst sollten

unterweisen lassen. In die Beratung zieht Laches den Sokrates herein, dessen

tapferer Beteiligung an der Schlacht von Delion (424) mit Ehren gedacht

wird. Wie in allen Xöyoi nsiqaaTixoi werden mehrere Definitionen der

arÖQeia versucht; auch die von Laches aufgestellte, die Tapferkeit sei das

rechte Wissen vom Gefährlichen und Sicheren, führt zu keinem festen

Resultat, so dass zum Schluss Laches nur den Rat erteilt, die Söhne dem
Sokrates zur Unterweisung zu übergeben. — Die Jünglinge haben ihrem

Lehrer keine Ehre gemacht, indem insbesondere Aristeides später von

Piaton selbst (Theaetet 150^; vgl. Theag. 130^') als einer geschildert wird,

an dem die guten Lehren keine Früchte getragen haben.

'iTUTiiag iXdxTMv, der einfachste und unbedeutendste Dialog Piatons,

vielleicht auch der älteste. Seine Echtheit wird angezweifelt von Ast, ist

aber durch das Zeugnis des Aristoteles, Met. Y 29 geschützt. Das Ge-
spräch knüpft an einen Vortrag des Sophisten Hippias über Homer an,

indem Sokrates die Frage aufwirft, ob Achill oder Odysseus der tüchtigere

sei. Sokrates tritt für Odysseus ein, weil er mit Wissen lüge {ipsvösrai).

Der Dialog endigt ohne Einigung der Sprechenden, hebt aber die sokratische

Fragemethode im Gegensatz zur epideiktischen Prunkrede der Sophisten

hervor. Ein ähnliches Verhältnis zwischen dem Thun mit Wissen und
Thun ohne Wissen stellt Sokrates bei Xenophon Mem. IV 2, 20 auf.

"/wr von ähnlichem Kaliber wie der kleine Hippias, und gleich ihm
der Unechtheit verdächtigt, richtet sich gegen die eitle, im Ion repräsen-

tierte Zunft der Rhapsoden, die ihren Homer auswendig wissen und pathe-

tisch herdeklamieren, aber nichts von dem tieferen Inhalt desselben ver-

stehen. Indem aber auch von dem Dichter nachgewiesen wird, dass er

ohne eigentliches Wissen nur von göttlicher Begeisterung ergriffen, seine

Gesänge dichtet, arbeitet der Dialog der in dem Phaidros und der Republik

ausgeführten Anschauung Piatons von der Inferiorität der Dichtkunst vor.

Den gleichen Gedanken lässt Xenophon in seinem Gastmahl 3, 6 den An-
tisthenes mit den Worten aussprechen: oiad^d ti ovv s^vog rjXi&icoTeQov

QaipojdöJv;

306. Grössere Dialoge der Übergangsperiode (nach 392—ca. 380),

in denen Piaton, indem er über die einfache sokratische Gesprächsform

hinausgeht und unter der Maske des Sokrates eigene Gedanken ' zu ent-

wickeln beginnt, tiefere und kunstvoller durchgeführte Untersuchungen

anstellt. Von diesen kennzeichnen die einen (Protagoras, Gorgias, Euthydem,

Kratylos) die Stellung des Sokrates und Piaton gegenüber den Sophisten,

^) Die Echtheit des Charmides leugnet Schanz, Jahrber. d. Alt. VIT 1, 23

28*
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die anderen (Menon, Phaidros, Symposion, Phaidon, Theätet) enthalten die

Keime der neuen, über Sokrates hinausgehenden Spekulation, i)

Der IlQwiayoQag, ein wahres Meisterwerk unseres Philosophen,

bildet gewissermassen den Schlussstein der kleinen Gespräche über die

einzelnen Tugenden der Tapferkeit, Freundschaft, Sittsamkeit, Frömmig-
keit, indem er das Wesen der Tugend im allgemeinen zum Gegenstand

hat. Aber nicht bloss durch den erweiterten Horizont geht der Prota-

goras über jene kleineren Gespräche hinaus, er übertrifft sie auch durch

den Glanz der Scenerie und die Feinheit der Ironie, mit der die Aufge-

blasenheit der Sophistik in ihrem angesehensten Vertreter, dem Tugend-

lehrer Protagoras, getroffen wird. 2) Das Gespräch ist in die Zeit verlegt,

wo eben Protagoras, sei es nun zum ersten- oder zum zweitenmal, in

Athen angekommen war und im Haus des reichen Kallias, des freigebigen

Protektors der Sophisten, sein Absteigequartier genommen hatte. 3) Im
Eingang erzählt Sokrates, wie Hippokrates, der Sohn des Apollodor, ihn

in aller Frühe abholte und wie sie dann, im Hause des Kallias mit Mühe
aufgenommen, bereits dort den Protagoras mit seinen Verehrern gravi-

tätisch auf- und abgehend fanden. In dem darauffolgenden Hauptteil ist

es vorzüglich darauf abgesehen, den Vorzug der schlichten Art des So-

krates, durch Frage und Antwort die Menschen zur höheren Stufe des

Erkennens zu führen, vor den pomphaften, langen Reden der Sophisten

darzuthun. Das geschieht an der Besprechung des Satzes von der Lehr-

barkeit der Tugend, welchen Protagoras und die Tugendlehrer seines

Schlages in ihren prahlerischen Ankündigungen als zugegeben voraus-

setzten, Sokrates aber als noch einer kritischen Prüfung bedürftig hin-

stellt, w^obei er die Methode der Sophisten, philosophische Sätze in das

trügerische Gewand von Mythen zu kleiden oder durch Stellen von Dich-

tern zu stützen, teils als nichtsbeweisend ablehnt, teils für die gegen-

teilige Meinung verwertet. Die mit reicher Abwechselung und spannenden

Wendungen geführte Disputation kommt nicht zum endgültigen Abschluss, so

dass schliesslich die Beantwortung der aufgeworfenen Frage, ob die Tugend
lehrbar sei, von einer neuen, vertiefteren Untersuchung abhängig gemacht
wird. Dass damit auf den Menon hingewiesen werde, wie die meisten

Erklärer annehmen,^) ist wahrscheinlich, wenn auch nicht ganz ausge-

macht, da auch dort die Untersuchung nicht zum endgültigen Ziele führt. ^)

^) Bei einer systematischen Darlegung wenn p. 327 d die 420 aufgeführten Wilden
i man auch in der Aufzählung und Ana- des Pherekrates im Jahre zuvor sollen ge-

lyse der Dialoge von dieser Zweiteilung aus- geben worden sein, so dass man um einen

gehen. Zeitlich scheinen Phaidros, Gorgias, Anaclu-onismas oder um eine Unklarheit in

Menon allein vor die Schulgründung i. J.

386 zu fallen; zwischen die Dialoge unserer
Gruppe fallen die Reisen.

^) Menabdus, Wie ist Piatos Protagoras
aufzufassen? Oldenburg 1865.

^) Perikles, dessen Söhne Paralos und
Xanthippos der Unterredung beiwohnen, ist

p. 319 e noch als lebend gedacht, weshalb
Cron in der Einleitung seiner Ausgabe das

dem Zeitansatz nicht herumkommt, mag man
nun das Gespräch 432 oder 419 setzen. Eine

weitere Schwierigkeit macht der Umstand,
dass Eupolis in den 421 aufgeführten Schmeich-

lern fr. 10 bereits den Protagoras in dem
Hause des Kallias weilen lässt.

4) Hermann, Plat. Phil 483; Süsemihl,

Entwickl. I 83.

^) Im positiven Sinne wird die Tugend-
Gespräch vor den Ausbruch des Krieges in lehre erst im 4. Buch der Republik behandelt,

das Jahr 432 setzt. Dazu stimmt aber nicht, I
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Einen Anhaltspunkt zur Zeitbestimmung gewährt die rühmende Erwäh-

nung der Peltasten, welche mit der im Jahre 392 durchgeführten und

erprobten Heeresreform des Tphikrates zusammenhängt.
i)

Der Mi'vwv steht mit dem Gorgias und Protagoras in Zusammen-
hang, indem in demselben einerseits gleich im Eingang auf die einfluss-

reiche Thätigkeit des Gorgias in Thessalien, woher Menon stammte, hin-

gewiesen, anderseits die im Protagoras nicht zum Austrag gekommene
Frage über die Lehrbarkeit der Tugend wieder aufgenommen wird. Die

Erwähnung der jüngsthin vorgekommenen Bereicherung des Thebaners

Ismenias durch das Gold der Perser 2) führt uns in die Zeit nach 395. Im
Hintergrund spielt noch der Prozess des Sokrates, indem Anytos, einer der

Ankläger und Mitsprechenden, so gezeichnet wird (p. 91 c), dass seine

Schuld mehr nur als Folge seiner geistigen Beschränktheit erscheint. Die

Untersuchung wird, dem Gegenstand und der Abfassungszeit entsprechend,

in einfacher Form geführt und dreht sich, wie gesagt, um die bei den

Sophisten viel verhandelte Frage, ob die Tugend lehrbar sei. Das führt

zur Frage nach dem Wesen der Tugend, und nachdem diese nach meh-
reren unglücklichen Definitionsversuchen in hypothetischer Form auf

Wissen zurückgeführt ist, zur Zwischenuntersuchung, wie man denn über-

haupt etwas wissen könne. Dabei wird mit einer über Sokrates hinaus-

gehenden Tiefe der Spekulation das Wissen als ein Wiedererkennen

{aväf^ivr-aig) aus früherer Existenz gefasst. Die Hauptfrage kommt in echt

sokratischer Weise nicht zum Austrag, sondern es wird zum Schluss eine

nochmalige Untersuchung über das, was Tugend ist, gefordert.

Der FoQyfag ist gegen die Afterweisheit der Rhetorik gerichtet,

die hier durch den Leontiner Gorgias repräsentiert wird. Das Gespräch

zeigt noch die alte Einfachheit sokratischer Dialoge und bewegt sich auch

noch wesentlich im sokratischen Gedankenkreis: es ist in direkter Ge-

sprächsform gehalten, und es beteiHgt sich an ihm ausser den beiden

Hauptsprechern, Sokrates und Gorgias, und deren Sekundanten, Polos und
Chairephon, nur noch der vornehme Kallikles, bei dem der gefeierte

Rhetor abgestiegen war. Auch im Inhalt entfernt sich der Dialog inso-

fern nicht von der Anschauung des Sokrates, als auch dieser der Schein-

weisheit der Rhetorik gram war und die Beschäftigung mit der Philo-

sophie als eine würdigere Lebensaufgabe ansah. Aber auf der anderen

Seite ist unser Dialog nicht bloss ungleich grösser als die der ersten

Periode, sondern zeigt auch in der dialektischen Entwicklung der Haupt-
sätze eine weit kunstvollere Anlage. 3) In der Definition der Rhetorik als

einer Tt^vr; dri^iiovgyog nti^ovg TieiaTixr^q ov didaaxaXixr^q nsQi dixaiMV xai

aSixwr, und in der Gegenüberstellung der wahren Künste laTQixrj, yvfxva-

') Vgl. Prot. 350 a und Xen. Hell. IV
4, 16 ; die Sache ist beleuchtet von Kroschel,
Ztschr. f. Gymn. 11, 561 ff. u. Teichmüller,
Litt. Fehd I 20 ff. Ich selbst bin in Plat.

Stud. 46, gestützt auf die kunstvolle Anlage
des Dialoges und die Erwähnung der La-
konentüinelei in Prot. 342 c, noch unter das
Jahr 387 oder den Frieden des Antalkidas

herabgegangen. Dagegen wendet sich Zeller
II ' 1, 529 f.

2) Meno p. 90a u. Xen. Hell. III 5, 1.

Ob Menon nach Gorgias oder umgekehrt
geschrieben sei, wage ich nicht bestimmt
zu entscheiden.

3) Ueber den Gedankengang s. Bonitz,

Plat. Stud. 1—46.
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(XTixrj, vofxod-sTixrj, ao(fia ti€qI dixaioavvtjv, und der falschen, den Schein

der Weisheit erheuchelnden Künste (xolaxeviixai)^ oiponoiix}], xo!^ii.i(oTixrj,

aoifiacixr^, Qi^TOQixi] tritt uns nicht nur schon die dialektische Kunst Pia-

tons in ihrer vollen Feinheit entgegen, sondern haben wir auch bereits

den Kern der platonischen Lehre von den Gegensätzen des Meinens und
Wissens, des Scheines und des wahrhaften Seins. In den Dialog ist die

heftige Verurteilung der mit rednerischen Künsten das Volk berückenden

Demagogen eingeflochten (c. 58), und zittert noch mächtig die zornige

Entrüstung über die ungerechte Verurteilung des Sokrates und die Ver-

teidiger des Justizmordes nach. Das hat zur Vermutung geführt, dass

der Dialog nicht allzulang nach Sokrates' Tod geschrieben sei.^) Doch
fällt derselbe nicht bloss nach 394, da in ihm p. 469 e die Wiederherstel-

lung der athenischen Seemacht vorausgesetzt wird, sondern es scheint

derselbe auch erst zur Zeit des ersten Auftretens des Isokrates als Lehrer

der Rhetorik geschrieben zu sein, da der Satz p. 463 a ^doxel xoivvv

lioi^ 0) FoQyfa, eivai ri inirriSsv^a tsx^'^^oi' jiih' ov, ipvx^g ^^ (ftoxaaTixrjg

xal ar^gstag xai (fvaei Ssivrg TiQoaonilaTv roTg av&Qomoig den anprei-

senden Worte des Isokrates in der um 390 geschriebenen Rede xard tmv

aocfKTTWv § 17 '^Tccvxa dh noXXrjg STTifueXsiag Sstff&ai xal ipvxrjg dvdQixrjg

xal 6o^aaTix)jg egyov sivai zur Grundlage diente. 2) Bei der grossen Be-
deutung der Redekunst im Altertum fand unser Dialog über die Rhetorik

grosse Beachtung, Bewunderung bei den einen und Anfeindung bei den

andern. Der Rhetor Aristides in der Zeit der Antoninen hat eine eigene

Schrift zur Widerlegung desselben geschrieben, in der es ausdrücklich

heisst, dass viele diesen Dialog allen anderen vorzogen.

Der (l^aTdQog, das vielbewunderte Gespräch, voll von Lenzesduft und
poetischem Reiz, ist benannt von Phaidros, einem schwärmerischen Jünger
des Sokrates, dem wir auch im Symposion als Lobredner des Eros be-

gegnen, und den die Medisance zu einem Geliebten Piatons machte. 3)

Der Prolog führt die beiden einzigen Unterredner, Sokrates und Phaidros,

und uns mit ihnen zum Ilissosbach unter die hohe Platane. Das Gespräch
knüpft an eine Schulrede des Lysias über das frostige Thema, dass man
die Liebesgunst eher dem Nichtliebenden als dem Liebenden erweisen

soll, an, indem Sokrates an dem elenden rhetorischen Machwerk eine ver-

nichtende Kritik übt und dann demselben zwei eigene Reden entgegen-

stellt. Von diesen steht die erste noch auf dem Standpunkt eines rheto-

rischen Aufsatzes, die zweite aber enthüllt die ganze Tiefe philosophischer

Spekulation, indem sie den Eros als das Streben nach dem Urschönen

^) Vergl. WiLAMOWiTz, Philol. Unters.

I 213 fe. Natorp, Arch. f. Gesch. d. Phil.

II 394 ff , sucht zu erweisen, dass der Gor-

gias zwischen Protagoras, Laches, Charmides,
Menon auf der einen und Phädrus, Theätet
auf der anderen Seite zu setzen ist. Um-
gekehrt nennt Gomperz. Plat. Aufs. = Stzb.

d. W. Ak. 1887, II 741 ff. den Menon wegen
seiner milderen Beurteilung der Staatsmänner

p. 93—94 eine Art Palinodie auf den Gorgias.
^) Diese direkte Anspielung wurde be-

reits erkannt von Bake, Scholica hypom-
nemata III 38; weiter verfolgt wurde sie

unlängst von Sudhaus, Zur Zeitbestimmung
plat. Schriften, Rh. M. 44 (1889) 52 ff., der

des weitern nachweist, dass Isokrates in der

2. Rede an Nikokles (3, 2) auf die Vorwürfe
Piatons antwortete, weshalb er den Gorgias

bis auf 376 herabrücken will.

3) Diog. TU 31; nach Lysias 19, 15

war Phaidros durch Gutmütigkeit in seinen

Vermögensverhältnissen herabgekommen.
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und der Welt der Ideen fasst. Damit ist die unmessbare Überlegenheit

der philosophischen Anschauung vor der Wortkünstelei und Gedankenleere

der Rhetorik gegeben, was dann noch in einer eingehenden Kritik der

Redeschreiberei näher ausgeführt wird. Der Dialog scheint anfangs von

den Grammatikern und Philosophen weniger geschätzt worden zu sein,

da ihn Aristophanes nicht in das Verzeichnis der Hauptdialoge aufnahm

und Dikäarch an ihm etwas Läppisches {(fOQnxov) zu tadeln fand.i) Um
so mehr gelesen und bewundert wurde er in der späteren Zeit, so dass

auf keinen der Dialoge öfter als auf ihn angespielt wird. 2) — Bezüglich

seiner Abfassungszeit gehen die Meinungen stark auseinander; schon die

Alten 3) fassten ihn als Jugendwerk Piatons, Schleiermacher stellte ihn

als Programmrede in den Anfang der Schriften, und Usener Rh. M. 35,

131 ff., wollte ihn gar zu Lebzeiten des Sokrates im Jahre 402 geschrieben

sein lassen. Dem gegenüber hat schon Hermann, Plat. Phil. 374, hervor-

gehoben, dass, wenn man auch in dem erhabenen Schwung einzelner

Stellen und in dem reichen Schmuck des Ausdrucks mit Recht Spuren der

jugendlichen Dichterversuche des Philosophen finde, doch in dem philoso-

phischen Inhalt vieles übrig bleibe, was einer ganz anderen als der sokra-

tisehen Begriffssphäre angehört und uns, wenn nicht auf die Pythagoreer

Italiens, so doch auf den Megareer Eukleides, den Erfinder des 8iSog-

Begriffes, hinweist. Sicher ist, dass der Phaidros vor den Euthydemos
und vor die Rede des Isokrates gegen die Sophisten fällt;*) vielleicht

ist derselbe auch vor dem Dialog Gorgias geschrieben, da er auf diesen

p. 260 f. Rücksicht zu nehmen scheint. 5) Damit stimmt, dass zu jener

Zeit Lysias noch Unterricht in der Beredsamkeit gab. Da aber auf der

anderen Seite die Weisheit ägyptischer Priester in unserem Dialog (p. 274)

eine grosse Rolle spielt, so werden wir doch mit demselben bis auf die

Zeit der Rückkehr Piatons von seiner ägyptischen Reise, etwa 390, herab-

gehen müssen, ß)

Der Eo&v6rjiiiog ist eine ergötzliche Satire auf die dialektische

Klopffechterei des Euthydemos und Dionysodoros, womit zugleich der

Rivale des Piaton, Anthisthenes , der jene fragwürdige Kunst der

Sophistik fortsetzte, getroffen wird. Trefflich ist die Unwahrhaftigkeit

jener Eristiker gezeichnet, denen nichts an der Ermittelung der Wahr-
heit gelegen ist, sondern die nur mit ihren verfänglichen Fragen den

*) Diog. III 36 : 'Äoyog de ngvöroy ygcixpai
\
krates zu suchen sei, erweist neuerdings

avrov roV ^cddgov ' xal yuQ l'/ft fxeiQa- 1 Süsemihl, De Piatonis Phaedro, Greifsw. 1887,
xKüösg XL x6 TiQoßXijfxa, JtxaictQxog 6e xal

\ und Jahrb. f. Phil. 121, 10; dagegen Siebeck,
Toy TQOTiov xrjg yQKfprjg oAov snifisjug^srai

ojg (foQTixöv. Ueber (pogrtxoy „gekünstelt"
s, Theophrast bei Dionys. Hai. de Lys. 14, de
Isoer. 13.

^) So von Lucian, Bis accus. 30, Pisc.

22, Rhet. praec. 26.

3) Diog. a. 0.

^) Nachgewiesen ist dieses von Spkngel,
Isokrates und Plato, worüber § 238. Dass
das Original der übereinstimmenden Stellen

(Plat. p. 269 d u. 272, Isoer. 13, 14 f. 16 f.

im Phaidros und nicht in der Rede des Iso

Unters, 129 ff. Dittenbekger, Die Chronol.

der plat. Dial. hat, indem er sich von dem
Gebrauch der Partikel /uijv leiten liess, den
Phaidros später als Phaidon und Symposion
gesetzt.

^) Phaedr. 260 e u. f. führt auf Gorgias

463 b u. 453 a zurück Siebeck, Unters, z. Phil,

d. Gr. 115 ff.

^) Neuerdings setzt Susemihl, Neue pla-

tonische Forschungen, Ind. lect. Greifswald

1898, S. 23—43 den Phaidros um 393.
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Beifall der Zuhörer erhaschen wollen, im Grunde genommen aber nicht

besser sind als die epideiktischen Sophisten mit ihren langen Reden. Die

Einkleidung des Dialoges ist ähnlich wie die des Protagoras und Sym-
posion, indem Sokrates dem Kriton die gestrige Disputation der Eristiker

und des jungen Kleinias, welchen jene, mochte er das eine oder andere

sagen, in die Enge trieben, wieder erzählt. Der Schluss enthält einen

versteckten Seitenhieb auf den nicht mit Namen genannten, aber deut-

lich gekennzeichneten Isokrates,i) der beim Weggehen sich verächtlich

nicht bloss über die Eristik, sondern über alle Dialektik äussert, in der

That aber hinter beiden, dem rechten Staatsmann und dem rechten Philo-

sophen zurücksteht. Auf solche Weise ward von Piaton in diesem

Dialoge der Beruf der Philosophie, die wahre Bildnerin des Menschen zu

sein^ nach zwei Seiten hin verteidigt, auf der einen Seite gegen die Eri-

stiker, welche sich durch dialektische Haarspaltereien nur lächerlich

machten, auf der anderen Seite gegen die Rhetoren, welche sich den

Namen von Philosophen anmassten, aber über philosophische Allgemein-

heiten nicht hinauskamen. — Verfasst ist unser Dialog nach dem Phaidros,

in welchem Piaton mit Isokrates noch auf bestem Fusse steht, und vor

dem Theätet, in welchem der Autor die besonders in dem Euthydem an-

stössige Form des referierten Gespräches verlässt.^)

(pafdcDv rj 7T€qI ipvxfjc ward von Thrasylos mit Apologie, Kriton,

Euthyphron zu einer Tetralogie verbunden, weil er die Erzählung von den

letzten Stunden des Sokrates enthält; derselbe ist aber offenbar, wie die

kunstvolle Einkleidung und der Einfluss pythagoreischer Philosophie zeigt,

erst in der Zeit nach der ersten sikilischen Reise geschrieben. 3) Die

Dramatik unseres Dialoges ist das Ergreifendste, was Piaton geschrieben

hat, und der Schluss desselben sollte auch von denen gelesen werden, die

der philosophischen Spekulation abgeneigt sind und die Beweiskraft der

vorgebrachten Unsterblichkeitsbeweise bestreiten. Das würdige Thema
des Gesprächs der letzten Stunden des sterbenden Sokrates bildet näm-
lich die Unsterblichkeit der Seele, deren Annahme mit der Ideenlehre

Piatons und mit der bereits im Menon ausgesprochenen Auffassung, dass

das Erkennen ein Rückerinnern an früheres Wissen oder Schauen (avdiii-

vrjaig) sei, aufs engste zusammenhängt; ausserdem nimmt der Philosoph

in der Beweisführung auf die pythagoreische Lehre von der Seele als Har-

monie, die er auf seiner sikilischen Reise kennen zu lernen Gelegenheit ge-

habt hatte und in dem Dialog durch Simmias vertreten lässt, ausdrücklich

Bezug. Trotz der Abstraktheit der Beweise drang der herrUche Dialog

so sehr in weite Kreise, dass der Komiker Theopomp auf der Bühne in

seinem ^Hdvidqr^g eine Anspielung auf denselben machen konnte.'*) Nach

^) Erwiesen von Spengel, siehe S. 378
Anm. 3.

^) Wegen einiger vermeintlicher Schwä-
chen des Dialoges zeigte neuerdings wieder
Cron (Zu Piatons Euthydem, in Stzb. d. b.

Akad. 1891) und Lüdecke Programm Celle

1897 sich geneigt, dieses geistreiche philo-

sophische Satyrdrama dem Piaton abzu-
sprechen und einem nachahmenden Schüler,

etwa dem Speusippos zuzueignen.

^) Eine Rückbeziehung auf den Phaidon
enthält die Republik p. 608 f., 611b u. 612 a,

worüber Siebeck, Jahrb. f. Phil. 131 (1885)

227 ; umgekehrt geht Phaid. 72 " auf Menon
zurück. lieber das Verhältnis zu Kratylos

siehe zu Kratylos.

^) Die Verse, erhalten bei Diog. III 26,

beziehen sich auf Phaid. p. 96 e.
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dem Epigramm des Kallimachos Anth. VII 471 weihte sich Kleombrotos

aus Ambrakia mit dem Ausruf Hhs yalQs dem Tod, nachdem er den

Dialog über die Seele gelesen hatte.

Der KQccivXog, benannt nach dem Hauptsprecher, einem Schüler des

Heraklit, wendet ein Lieblingsthema der Sophisten über den Unterschied

von Natur und Satzung (cfvaig und ^€(rig) auf die Sprache an. Kratylos

vertritt die Ansicht, dass die Sprache ein Naturprodukt sei i) und benutzt

diesen Satz nach Weise der Philosophen jener Zeit, um die Lehre seines

Meisters an der Hand sprachlicher Etymologien zu begründen. Das letzte

wird entschieden zurückgewiesen und zugleich angedeutet, wie die Lehre

vom ewigen Fluss der Dinge die Möglichkeit des Erkennens {yvMaig), das

auf das Ständige und Bleibende gerichtet sei, ausschliesse. Im übrigen

hat der Dialog für uns eine besondere Bedeutung, als der erste Versuch

einer Sprachphilosophie, freilich mit allen Schwächen eines ersten Ver-

suchs, die besonders in den haarsträubenden Etymologien, wie ^8og arrd

Tov ^fir, ijhog, dorisch ahog ano rov a/.i^fiv zutage treten. 2) — Für die Be-

stimmung der Ablassungszeit fällt ins Gewicht, dass Piaton im Phaidon p. 80 d

Aidi;g nach der gewöhnlichen Etymologie mit dsidrjg roTtog ,unsichtbarer

Raum' erklärt, im Kratylos hingegen p. 404b Aldrjg ano tov Tidrta tcc xakd

sidtva [M'ÖT^g = d-siSr^g) ableitet, unter ausdrücklicher Ablehnung der

Etymologie dno tov dsidovg. Danach scheint der Kratylos erst nach dem
Phaidon geschrieben zu sein. 3)

Das IvfiTToaiov ist leicht das liebreizendste und kunstreichste Werk
Piatons, das schon bei den Alten von denjenigen, welche Piaton mehr
seiner Kunst als seiner philosophischen Lehre wegen lasen, vor allen an-

deren Werken bevorzugt wurde.*) Das Gastmahl, worüber Apollodoros,

der selbst wieder von Aristodemos Kunde erhalten hatte, seinen Freunden
Mitteilung macht, hatte der Tragiker Agathon zu Ehren seines ersten tragi-

schen Sieges im Jahre 416 gegeben. Eingeladen war dazu eine bunte Gesell-

schaft; ausser dem Sokrates, der noch den Aristodemos mitgebracht hatte,

Phaidros, Pausanias, der Arzt Eryximachos, der Dichter Aristophanes.

Als Thema der Tischreden wird auf Phaidros Vorschlag der Eros ge-

wählt. Die Kunst des Piaton nun zeigt sich in der Art, wie er das Thema
von den einzelnen Tischgenossen entsprechend ihrem verschiedenen Cha-
rakter anfassen und nach und nach zu immer höheren Zielen führen lässt.

Am genialsten ist die Rede des Aristophanes, der in einem geistreich er-

fundenen Mythus die Liebe als das Suchen der einen Hälfte des ehemals

vereinten, aber von Gott auseinandergeschnittenen Urmenschen nach seiner

anderen Hälfte hinstellt. Aber tiefer ist die an den Schluss gestellte

Auseinandersetzung des Sokrates, der seiner Rede die Form einer Unter-

^) Als Urheber der Gegentheorie wird
Demokrit genannt, dessen Argumente Froklos
im Kommentar zum Kratylos p. 6 ed. Boiss.

anführt. Näheres über den Streit gibt Gom-
PERZ, Griech. Denker I .818 ff.

2) Deuschie, Die platonische Sprach-
philosophie, Marburg 1852; Steinthal, Gesch.
d. Sprachwissenschaft S. 89— 110; i3ENFEY,

Aufgabe des plat. Dial. Kratylus, Abhdl. d.

Gott. Ges. d. W. 1866; Rosenstock, Piatos

Kratylos und die Sprachphilosophie der Neu
zeit, Progr. Strassburg in Wpr. 1893.

2) So schliesst Usener Nachr. d. Gott.

Ges. 1892 S. 46.

^) Zeugnisse in der Ausgabe von 0. Jahn.
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redung mit der weisen Mantineerin Diotima gibt und in ihr die Liebe als

den Trieb nach Unsterblichkeit fasst, der den Leib der Frauen mit Kinder-

samen und die Seele edler Jünglinge mit Weisheit und Tugend befruchtet.

Indes wenn auch der philosophische Gehalt des Werkes in den Reden
steckt, so liegt doch der eigentliche Reiz in dem mimischen Arrangement,

den Zwischenreden und Zwischenfällen, welche uns statt in einen lang-

weiligen Sprechsaal in ein lebensvolles, heiteres Gastmahl versetzen. Das

tritt besonders in dem letzten Teil des Dialogs, in der Scene, die Feuer-

bach zum Gegenstand seines grossartigen Gemäldes gemacht hat, hervor:

noch nicht war Sokrates mit der Diskussion, die sich an seine Rede

knüpfte, ganz zu Ende, da kommt Alkibiades halbberauscht herein und

hält, von den Tischgenossen aufgefordert, eine Lobrede auf Sokrates, die

von leidenschaftlicher Begeisterung für den verehrten Meister überströmt

und an einem konkreten Fall die ganze Reinheit des Verhältnisses des

edlen Lehrers zu seinen geliebten Jüngern nachweist. Auch der Schluss

dient noch dazu, uns den Sokrates in seiner herrlichen, unendlich über

dem pedantischen Schulmeister stehenden Gestalt zu zeigen: eine neue

Schar von Nachtschwärmern war eingedrungen; über dem wüsten Zechen

schlichen die einen davon, die andern nickten ein, unter ihnen der Er-

zähler des Dialoges Aristodemos; als der gegen Morgen erwacht, sieht er

den Sokrates noch ganz geistesfrisch mit den beiden Dichtern Agathon

und Aristophanes aus einem grossen Humpen zechen und über das Thema,

dass der rechte Dichter zugleich sich auf die Tragödie und die Komödie

verstehen müsse, eifrigst diskutieren. — Für die Abfassungszeit des Dia-

logs liegt ein Anzeichen in der Anspielung auf die Zerteilung der Stadt-

gemeinde von Mantinea in 4 Landgemeinden p. 193 a, wonach derselbe im

Jahre 385 oder bald nachher abgefasst wurde, i) Wir haben das Sympo-

sion auf den Phaidon folgen lassen, indem wir die Stelle am Schlüsse

des Symposion tov avrov avSQog sivai xwfjioidiar xai TQay(>iöiav sTiiaTctad^ai

noisTv auf Piaton selbst deuten, der es verstanden hat, in Phaidon

ebenso eine ergreifende Tragödie wie in Symposion eine ergötzliche

Komödie zu schreiben.

307. Die konstruktiven Dialoge nehmen, da Piaton in ihnen

seine eigene philosophische Lehre in positiver Weise entwickelt und aus

den früheren Perioden seiner Schriftstellerei nur die Form des sokrati-

schen Gespräches beibehält, die letzte Stelle ein. Das mimische Element

und die künstlerische Umrahmung treten hier allgemach zurück ; hingegen

führt der Lehrton zu längeren Vorträgen, namentlich in den Schriften

über Politik und Physik. Die hieher gehörigen Dialoge gehören in das

Gebiet der Staatslehre (Politeia und Nomoi), Dialektik (Theätet, Sophistes,

Politikos, Parmenides), Ethik (Philebos), Physik (Timaios).

Die noXiTfia^) umfasst 10 B., welche Bucheinteilung aber, da die-

1) Vgl. Xenoph. Hell. V 2. Ueber das

Verhältnis zum xenophontischen Symposion

§ 247. L. Sybel, Piaton Symposion, Marb.

1888, nennt das Symposion, das nach dem
ersten Jahresfeste der platonischen Hoch-
schule geschrieben war, das Programm der

Akademie.
2) üeber den Titel noXtTsica in Arist.

Polit. p. 1293 b, 1 und Themist. or. II p. 38,

21 Dind.; s. Schneider im Eingang seiner

Ausgabe.
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selbe vielfach verkehrt und geradezu sinnwidrig ist/) nicht vom Autor selbst

herrührt. Das Werk hat die Form eines Gespräches, das im Hause des

greisen Kephalos gelegentlich eines im Piräus zu Ehren der Göttin Bendis

veranstalteten Festes gehalten wurde. 2) Anwesend waren ausser Kephalos

und dessen Söhnen, Sokrates, die Brüder des Piaton Glaukon und Adei-

mantos, der Rhetor Thrasymachos und mehrere stumme Personen. Aber

die grosse Ausdehnung des Werkes passt schlecht in den Rahmen des Ge-

spräches eines Tages, weshalb wohl die Anlage der Schrift ursprünglich

auf kleineren Umfang berechnet war und erst allmählich durch Erweiterung

zur Grösse von zehn Büchern angewachsen ist. 3) Dafür spricht auch eine

Überlieferung des Altertums bei Gellius,*) wonach von der Republik zu-

erst nur ungefähr zwei Bücher in die Öffentlichkeit kamen. Ganz ver-

wischt sind auch in dem Werke selbst die Spuren der allmählichen Ent-

stehung nicht, indem z. B. das Hauptthema des 3. und 4. Buches noch-

mals im 10. Buche behandelt und dabei p. 607 b auf die inzwischen auf-

getauchte Polemik Rücksicht genommen ist.^) Die Hauptteile, in welche

das umfangreiche Werk zerfällt, sind folgende: Buch I enthält die Ein-

leitung und die Untersuchung über das, was das Gerechte (rc dixaiov) ist,

1) Vgl. meine Plat. Stud. 22. Von einer

älteren Einteilung in 6 Bücher hat Spuren
in einem antiattikistischen Lexikon nach-

gewiesen HiRMER Jhrb. f. Phil. Suppl. XXIII
(1897) 676 ff. 588—92.

^) Das über dieses Fest und den Fackel-

lauf im Eingang Bemerkte zeigt, dass sich

Piaton das Gespräch an einem bestimmten
Datum gehalten dachte. Auch ist die Schil-

derung des Festes und der Person des greisen

Kephalos so lebensvoll, dass man glauben
möchte, Piaton habe selbst noch den Ke-
phalos in seiner Häuslichkeit gesehen. Aber
die Zeit ist schwer festzustellen ; am meisten
Zustimmung verdient Böckh Kl. Sehr. IV
437 ff., der für 409 eintritt. Für eine so

späte Zeit spricht insbesondere, dass Sopho-
kles p. 329 b als Greis gedacht ist, und dass
die Brüder Piatons, Glaukon u. Adeimantos,
sich nach p. 368 a bereits im Kriege ausge-

zeichnet hatten. C. Fr. Hermann, Plat. Phil.

695 erklärt sich für 430, weil für den Anfang
des peloponnesischen Krieges am meisten
die Lebensverhältnisse des Lysias sprechen,

und versteht daher unter Glaukon u. Adei-
mantos die Oheime des Piaton. Vgl. Süse-
MiHL, Entw. U 76 ff. und Ind. lect., Greifsw.

1884 p. XIT und uns oben § 264.

^) Von selbst drängt sich einem in dieser

Beziehung der Vergleich des bedeutendsten
Werkes der griechischen Prosa mit dem ge-

feiertesten der griechischen Poesie auf.

*) Gellius XIV 3: Xenophon inclito Uli

operi Piatonis, quod de optimo statu reipu-
hlicae civitatisque administrandae scriptum
est, lectis ex eo duobus fere lihris quiprimi
in volgus exierant, ojyposuit contra conscrip-
sitque diversum regiae administrationis ge-

mis, quod ncaösiag Kvqov inscriptum est.

Diese erste Auflage wird die jetzigen Bücher
I—IV oder 2^/4 der alten Bucheinteilung

umfasst haben. Dass darin auch schon
die Weibergemeinschaft gepredigt war,
möchte man aus Aristoph. Eccl. (aufge-

führt 389) schliessen im Zusammenhalt mit

p. 452 b: ov (poßrjxEov xd tdiv ^aQisvnov

axwfxfxcncc. Aber von dieser handelt that-

sächlich Piaton erst im 5. Buch, und keine

Spm- führt auf die Abfassung irgend eines

Buches der Politeia vor 389. Auf die alte

üeberlieferung, dass Piaton Jahre lang an
der Politeia gearbeitet und sie wieder und
wieder umgearbeitet habe, führt auch die

Anekdote bei Dion. Hai. de comp. verb. 25
und Diog. 3, 37, dass nach dem Tode des

Philosophen ein Blatt gefunden worden sei,

auf dem der Anfang der Republik wieder-

holt umredigiert {notxlXoug /uetctxetuspTj) ge-

standen habe.

^) Uebertrieben hat diese Verhältnisse

Krohn, Der platonische Staat (1876), Die

platonische Frage (1878), der die Republik
als ein durch Aggregieren allmählich ent-

standenes Werk betrachtet; ähnlich Pflei-

DERER, Zur Lösung der platonischen Frage.

Freiburg 1888, der drei separate Teile

annimmt 1—V 471 c und Vill—iX; X;
V—VII. Dagegen ist die Einheit gut er-

wiesen von Grimmelt, De reip. Plat. com-
positione et unitate, Berl. 1887 Diss., We-
STERWicK, De rep. Plat., Münster 1887 Diss.,

Apelt Berl. Phil. Woch. 1895 n. 31, und
besonders von Hirmer, Entstehung und Kom-
position der platonischen Politeia, in Jahrb.

f. cl. Phil. Suppl. XXm (1897) 583—678,
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in ähnlicher Weise wie in den kleinen Dialogen (Laches, Charmides, Lysis

Euthyphron) das Wesen der ccvÖQsia^ acog:Qoavrrj, (fih'a^ (morrjg untersucht

wird. Die Bücher II—IV umfassen die Gründung und Organisation des-

jenigen Staates, in welchem die Idee der Gerechtigkeit zur Verkörperung
kommt. Den Hauptgegenstand dieses Abschnittes bildet die Erziehung,

die geistige [iwvaixrj) und körperliche (yviiivacyTixr) der Staatsange-

hörigen, woran sich im 4. Buch die Besprechung derjenigen Tugenden
schliesst, welche sich in einem wohlorganisierten Staat infolge jener

Erziehung der Staatsbürger finden müssen, die Weisheit ((fQovrjaig oder

aocfia), die Tapferkeit (dvSQsia), die Selbstbeherrschung {awcpQoavvrj)

die ausgleichende Gerechtigkeit {Sixaioavvr^). Die Bücher V—VII bilden

den 3. Teil. Im Eingang des 5. Buches schickt sich Sokrates an, im
Anschluss an das vorausgegangene Buch, die Abarten des richtig or-

ganisierten Staates zu besprechen; aber diese Diskussion wird infolge

der Einsprache des Polemarchos verschoben, so dass zuerst von der

Kinder- und Weibergemeinschaft und von der Erziehung der zu-

künftigen Herrscher des Staates gehandelt wird. In diesem 3. Teil

sind die tiefsten Gedanken der Philosophie niedergelegt, so dass mein ver-

ehrter Lehrer Leonh. Spengel in demselben den im Eingang des Sophistes

in Aussicht gestellten Dialog Philosophos erkennen wollte, i) Aber da-

gegen spricht schon ein chronologisches Bedenken, da aller Wahrschein-
lichkeit nach der Sophistes erst nach der Politeia abgefasst wurde. Jeden-

falls gehört jener dritte Teil wesentlich zur Lehre vom Staat, indem er die

Erziehung der Herrscher, welche im zweiten Teil ganz kurz abgethan

worden war, zum Gegenstand eingehender Erörterung macht. Ob er aber

vom Philosophen erst später bearbeitet und in die schon früher geschrie-

benen Bücher nachträglich eingeschoben wurde, oder ob wir in der schein-

baren Einschiebung nur einen stilistischen Kunstgriff des Schriftstellers

zu erblicken haben, lasse ich dahingestellt. 2) Die Bücher VIII und IX
kehren zum Anfang des 5. Buches zurück und besprechen im Gegensatz

zur Staatsform des Philosophenkönigtums die Abarten der Timokratie,

Oligarchie, Demokratie, Tyrannis, wobei dem Autor bei der Schilderung

der Tyrannis der ältere Dionysios, bei der der Oligarchie Sparta Porträt

gestanden haben. Im Anschluss an die Unterscheidung dieser 5 Staats-

formen wird dann auf die Glückseligkeit {svdaipLovia) übergegangen, die

in vollkommenem Grade nur dem Gerechten zu teil werde. Damit ist

Plato wieder zum Ausgangspunkt des ersten Buches zurückgekehrt. Im
10. Buch, das gewissermassen einen Nachtrag und Anhang zu dem bereits

abgeschlossenen Werke bildet, kommt der Verfasser zuerst nochmals auf

die Poesie zurück, indem er an seinem früheren Urteil über die rechte

Erziehung festhält und wider eigene Neigung jede nachahmende Poesie,

*) L. Spengel, in Münchner Gel. Anz. lung des Idealstaates, wie sie in den Büchern
1846 S. 653 und Philol. 19, 595, siehe da- V—VII gegeben ist, passend der Besprechung
gegen meine Plat. Stud. S. 36 f.

\
der Abarten, in denen statt der Gerechtig-

^) Die erste Meinung vertritt namentlich keit die Ungerechtigkeit zum Ausdruck
Pfleiderer, die zweite Hirmer. Jedenfalls kommt, vorausgeschickt.
ist die eingehendere und vertiefte Darstel- ;
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die Tragödie und den Erzvater der Tragödie, den Homer, aus dem Ideal-

staat verbannt. Sodann zieht er zum Schluss die Lehre von der Un-
sterblichkeit der Seele heran, die dem Gerechten zum Glück der inneren

Befriedigung auch noch ewigen Lohn in Aussicht stellt. Und wie sonst,

wenn die dialektische Erkenntnis nicht mehr ausreicht, so greift auch

hier Platon zum Mythus, indem er den von den Toten wiedererstandenen

Armenier Er von dem, was er im Hades von dem Leben der Sehgen und

Verdammten gesehen und gehört hatte, erzählen lässt (eschatologischer

Teil).i) Die ganze Politeia setzt sich also, ähnlich wie wir dieses auch

von der Politik des Aristoteles nachweisen werden, aus mehreren Teilen

zusammen ; aber deshalb ist sie doch kein Aggregat aus verschiedenartigen

Elementen, lässt vielmehr bei näherem Zusehen trotz einiger Fugen den

einheitlichen Aufbau eines echten Kunstwerkes erkennen. — Die Abfas-

sungszeit kann natürlich nicht auf das Jahr festgesetzt werden, da Platon

an diesem seinem grossartigsten Werk viele Jahre, wenn auch nicht ge-

rade 20, gearbeitet hat 2) und der erste Entwurf, was schon die referie-

rende Gesprächsart zeigt, noch in die 2. Periode seiner Schriftstellerei

fällt. 3) Anspielungen finden sich p. 577 a auf des Verfassers Aufenthalt

am Hofe des älteren Dionysios, p. 471a auf die Grausamkeit der Thebaner

gegen Platää im Jahre 374, p. 498 d auf den Euagoras des Redners

Isokrates (verfasst bald nach 374).^) In weite Kreise war das Werk
wohl schon vor der 2. Reise des Platon nach Sikilien gedrungen, da wir

schwerUch fehl gehen, wenn wir den Dion und seine Freunde ihre Hoff-

nungen an die in der Repubhk niedergelegten Ideen knüpfen lassen. 5)

Es hat demnach Susemihl, Genetische Entwicklung der Platonischen Phi-

losophie II 296 unser Werk in die Jahre 380— 370 gesetzt: jedenfalls fällt

die Schlussredaktion desselben noch vor den Regierungsantritt des jüngeren

Dionysios oder vor 367.

Der Dialog Tijuaiog ist nach der Fiktion des Proömiums am Tage
nach der Politeia gehalten worden, was aber nicht zur Annahme nötigt,

dass derselbe von Platon unmittelbar nach jenem Werke verfasst worden
sei. Es enthält der Timaios im wesentlichen dasjenige, was die Späteren

als (fvaixi] (fiXoao(fia bezeichneten, die Lehre von der Hervorbringung der

Welt durch den göttlichen Schöpfer (SiiimovQydg), von der dem All inne-

wohnenden Weltseele und dem zur Aufnahme {vTiodoxi}) der Formen oder

Ideen geeigneten unendlichen Raum, von der Bildung der Elemente und
der Schöpfung der diesseitigen Welt, von der Gestaltung des menschlichen

^) Wieweit Platon in seiner Politeia

nur eigene Ideen aussprach, lässt sich
schwer bestimmen. Nach Aristoxenos bei

Diog. III 37 fanden sich die Hauptgedanken
bereits in Protagoras' ^AvnXoyixd.

2) Krohn, Der plat. Staat, Halle 1876;
Die plat. Frage 1878, wonach die gesamten
Dialoge späteren Ursprungs als der Staat
sein sollen. Dagegen Nusser, Flatons Poli-

teia, Amberg 1882. Siebeck, Unters. 148.
Zu Krohn kehrt teilweise wieder zurück

[
noch"^ nicht zur Regierung gekommen.

Pfleiderer a. 0.

3) Der erste Entwurf müsste, wenn auf

ihn wirklich Aristophanes in den Ekklesia-

zusen anspielte, bald nach dem Phaidros,

um 390 gesetzt werden.

*) Reinhardt, De Isocratis aemulis p. 39

hat die Stelle p. 498 d weniger passend auf

den Areopagitikos bezogen, wodurch wir bis

auf 354 herabzugehen genötigt würden.

^) Nach p. 499 b weckte der jüngere

Dionysios schon gute Erwartungen, war aber
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Organismus und der Harmonie von Seele und Leib. Die Darlegung dieser

mehr sublimen und dunklen, als die Naturerkenntnis fördernden Lehre i)

übernimmt der Pythagoreer Timaios, womit Piaton selbst die Quelle dieser

Theorien angedeutet hat. 2) Von sokratischer Art ist in dem Dialog keine

Spur mehr, wenn auch Sokrates noch einer der Mitunterredenden ist; wohl

aber zeigt die Hereinziehung der Ideen, auf die schauend Gott die Welt
schafft, dass Piaton die pythagoreische Lehre nicht einfach herübergenom-

men, sondern mit seinem eigenen Geiste durchdrungen hat. Die durch

den Kommentator Proklos uns erhaltene und im Anhang des platonischen

Dialogs abgedruckte Schrift des Timaios TcsQi ipvxaq xoa^iw xal gvaiog ist

nicht ein Originalwerk, sondern ein jenem Pythagoreer untergeschobener

Auszug der platonischen Schrift. Verfasst ist derselbe wohl in römischer

Zeit, als die Sekte der Neupythagoreer aufkam, die sich nicht scheuten,

wie dem Pythagoras selbst so auch seinen Schülern selbstgefertigte

Schriften unterzulegen. ^)

Der KgiTiag sollte nach dem Eingang des Timaios p. 19b die 3.,

der Hermokrates die 4. Stelle in der mit Politeia und Timaios begin-

nenden Tetralogie einnehmen.*) Zur Abfassung des Hermokrates kam
Piaton gar nicht; der Kritias blieb Fragment, wie uns Plutarch, Selon 32

bezeugt. Dasselbe enthält die Schilderung eines gewaltigen Reichs in der

Atlantis, dessen Macht später an einem kleinen, nach platonischem Muster

eingerichteten Staate scheitern sollte. Die Kunde von jenem Reich in der

Atlantis will Kritias von seinem Ahnen Selon erhalten haben, der sie

selbst von den ägyptischen Priestern in Sais erhalten hatte. Die hiero-

glyphischen Urkunden, welche das Ereignis, auf das Piaton anspielt,

nämlich den Sieg der Ägypter unter Ramses über eine grosse, von Westen
her in Ägypten einfallende Völkermasse schildern, sind in unserer Zeit

wieder ans Licht gezogen worden. 0)

Der QsaiTTjTog ist ein dialektisches Gespräch zwischen Sokrates,

Theaitetos und Theodoros über das Wissen [iTnaxi^f^iri)^ wieder erzählt in

direkter Redeform ^) von Eukleides, dem megarischen Sokratiker, gelegent-

lich des Rücktransportes des im korinthischen Kriege (392) erkrankten

Theätet.^) Der Dialog von tiefem philosophischem Gehalt führt unter

scharfsinniger Bekämpfung entgegenstehender Meinungen, namentlich des

Protagoras, die Frage nach dem Wesen des Wissens zwar nicht zum

^) Vom Standpunkte des heutigen Natur-

forschers hat die ganze Naturlehre Piatons

einer für den Philologen und Philosophen

sehr lesenswerten Betrachtung unterzogen
RoTHLAur, Die Physik Piatos, Münch. Progr.

der Realsch. 1887 u. 1888.

2) Im 13. Brief scheint die Lehre unseres

Timaios unter dem Namen TlvSayogeia ver-

steckt zu sein; siehe meine Plat. Stud. 30 f.

ä) Verfasst ist der falsche Timaios vor

dem 2. Jahrh. n. Chr., da er bereits von
Nikomachos Harm. 1 24 citiert wird. J. R.

Anton, De origine libelli tjsqI xpvxdg x6afj,(o

xal cpvGioQ, Naumburg 1893.

*) Vgl. Grit. p. 108 a.

^) DüMiCHEN, Hist. Inschr. I 1—5, von
mir nachgewiesen Plat. Stud. 55 f.

^) Vgl. § 302 ; die Aenderung der Form
scheint darauf hinzuweisen, dass der Theätet

nach Protagoras, Euthydem und Symposion

geschrieben ist.

^) An den Kampf um Korinth des J. 368.

dachte Bergk, FiTnf Abh. zur griech. Phil.

S. 3. Dagegen Einwendungen in meinen

Plat. Stud. 43 und Zeller, Ueber die zeit-

geschichtlichen Beziehungen des plat. Theätet,

Stzb. d. Berl. Ak. 1886 S. 631 ff. und 1887

S. 214, wo die Stelle über die Peltasten p.

165 d für die Zeit 392—390 geltend gemacht
wird.
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letzten Abschluss, der nur im Zusammenhang mit der Ideenlehre gegeben

werden konnte, aber doch so weit, dass wir über die erste Stufe der

sinnlichen Wahrnehmung (ai'a^r^aig) und blossen Meinung (dü'^a) zur rich-

tigen Meinung und weiter zur richtigen Meinung mit Rechenschaftsgabe

[ahjOi^g dö^a (.istu Xoyov) emporsteigen. Zugleich ist die Behandlung des

ganz abstrakten Themas durch herrliche Bilder und Gleichnisse belebt,

wie von der Hebammenkunst {^imevTixr'j) des Sokrates (p. 149— 151)
i) und

von der Seele als dem Taubenschlag der Ideen (p. 197). 2) Der Dialog

erhält seine Fortsetzung in dem Sophistes und Politikos, deren Abfassung

aber geraume Zeit später zu fallen scheint. Über seine eigene Abfassungs-

zeit gehen die Meinungen sehr auseinander; die einen, darunter Zeller,

setzen ihn bald nach der Zeit der Eingangsscene, um 392, andere nach dem
Euagoras des Isokrates oder nach 374, 3) endlich Bergk nach den zweiten

Kämpfen um Korinth im Jahre 368 und nach dem Tode des Königs

Agesilaos 357.*)

2o(fiaT)]Q und IloXiiixog, zwei eng zusammenhängende Dialoge,

sollten nach dem Eingang des ersteren den Theätet fortsetzen 0) und in

einem nicht mehr geschriebenen 4. Dialoge, ^iloaoifog, ihren Abschluss

finden. *5) Die in ihnen angewandte Methode ist die der Spaltung der Art

in ihre Spezies {Sim'qeaig, divisio), durch die schliesslich die richtige De-

finition des Sophisten und Politikers gewonnen werden soll. Die ganze

Methode,'^) deren öde Langweiligkeit dem Verfasser selbst nicht entging,^)

ist weit entfernt von der ethischen Wärme der sokratischen Gespräche

und wird von Piaton selbst als eine fremde dadurch bezeichnet, dass der

Fremde (^trog), den Theodoros mitbringt, und der junge Sokrates^) Haupt-

träger des Gespräches sind. Schleiermacher nahm an, dass Piaton selbst

^) Auf die Hebammenkunst des So- 1

krates ist, wie Römer Sitzb. d. b, Ak. 1896
\

S. 228 nachweist, schon angespielt von dem I

Komiker Aristophanes in den Wolken 137.

2) Für uns Philologen ist auch die Paten-
rede des Sokrates auf die Philologie p. 146 a

interessant: ov ri nov, lo 0e6d(OQ€, syoj vno
cfi'AoXoyiagayQoixiCoiuai, 7iQo(^vfxovfxevog tjfxäg

noLTJaui diaksyea^ca xcd cpi'Aovg re xal nQoar]-
yÖQovg öialeyeaddi.

^) RoHDE, Abfassungszeit des piaton.

Theätetos, in Jahrb. f. Phil. 1881 S. 321 ff.

und Gott. Gel. Anz. 1884 S. 13 ff., hielt, wie
zu gleicher Zeit Bergk, die Stelle p. 175 a
über die Lobreden auf Könige zusammen mit
Isoer. Euag. c. 8, wo sich der Rhetor rühmt,
die erste Lobrede auf einen berühmten Mann
der Gegenwart geschrieben zu haben. Da-
gegen betonte Zeller, dass Piaton nicht von
geschriebenen Lobreden wie Isokrates rede,
und bezieht die 25 Ahnen der piaton. Stelle
nicht auf den König Agesilaos, sondern auf
dessen Kollegen Agesipolis (394—380), auf
den besser die Zahl 25 passe. Replik von
Rohde im Philol. 49 (1890) 1 ff., und noch-
mals Zeller im Arch. f. Gesch. d. Phil. V 289 ff.

Ob uns nicht doch der Dialog in einer zwei-

ten Bearbeitung vorliegt, die aus der Zeit

stammt, in der Piaton zu dem Theätet den
Sophistes und Politikos fügte?

^) Aehnlich Dümmler, Chron. Beitr. z.

plat. Dialogen 1890 S. 22 ff., der den Theätet

nach 364 setzt; auffällig ist allerdings die

fast wörtliche Uebereinstimmung von Plato

Theät. 172 c mit Isokr. or. 13 (gehalten

353), 30. — Neuerdings kommt Süsemihl,

Ind. lect. Greifswald 1898 zu dem Schluss

,nicht später als etwa 387'.

^) Dass die Anknüpfung an den Theätet,

ebenso wie die des Timäus an die Politeia

nur eine äusserliche ist, führt gut aus Bruns,

Das litterarische Porträt. 274 f.

«) L. Spengel, Phil. XIX 595 stellte

die bestechende Vermutung auf, dass der

Philosophos in den Büchern V- VII der

Republik enthalten sei; dagegen spricht, wie

oben schon bemerkt, die Verschiedenheit des

Tons und die Chronologie.

•) lieber diese Methode der ^irÜQsaig vgl.

Aristoteles Metaph. VI 12.

8) VgL 285 d.

9) Ueber diesen jungen Sokrates vergl.

ep. XI und Aristoteles Metaph. p. 1036 b 25.



448 Griechische Litteraturgesphichte. I. Klassische Periode.

p. 246 b auf die megarische Schule hingewiesen habe und dass wir also

in unseren Dialogen die von Aischines weitergebildete Kunst der eleati-

schen Dialektik vor uns haben. Dagegen weist Dümmler, Antisthenica

p. 51 ff. nach, dass die Spitze des Dialoges mehr gegen Antisthenes ge-

richtet ist.i) Die beiden Dialoge scheinen in dem 13. platonischen Brief

unter dem Titel ^laigtasig erwähnt zu sein, wonach ich in meinen Plato-

nischen Studien S. 52 ihre Abfassungszeit um 364 setzte; dazu stimmen

auch die von Schanz und Campbell aufgedeckten sprachlichen Indizien.

Diesen gegenüber kann die frühere, namentlich von Zeller und Susemihl

geteilte Meinung, dass die beiden Dialoge wegen ihres prüfenden Charak-

ters den Jugendschriften unseres Philosophen zuzuzählen seien, nicht mehr
länger bestehen. 2)

Der UaQinsvidrjg, ein Gespräch 3) des jungen Sokrates mit dem
greisen Parmenides, wird bereits im Sophistes p. 217 c als l('yog irayxaXog

angekündigt.*) Das Gespräch wird von Antiphon, dem Halbbruder Piatons,

wiedergegeben, der seinerseits wieder dasselbe von Pythodoros gehört und

auswendig gelernt haben will. Im ersten Teile desselben bekämpft der

eleatische Philosoph die Ideenlehre, und weicht Sokrates so vor den Ein-

würfen des Gegners zurück, dass er selbst an der Möglichkeit einer dia-

lektischen Begründung jenes Grundpfeilers der platonischen Philosophie

zu verzweifeln scheint. Der zweite grössere Teil enthält eine äusserst

spinöse Erörterung über das Eine und Viele, die eine Probe der eleatischen

und megarischen, mit Antinomien operierenden Dialektik sein will. Wie
aber dieser zweite Teil mit dem ersten zusammenhängt, oder mit anderen

Worten, wie derselbe dazu dienen soll, die im ersten halb fallen gelassene

Ideenlehre wieder zu stützen, ist schwer zu sagen, ist sicher von Piaton

nicht klar gelegt. 5) Aber deshalb darf man nicht an der Echtheit dieses

hervorragenden Werkes der Disputierkunst zweifeln ;6) mir scheint es am
wahrscheinlichsten, dass Piaton im Sinne hatte, dem Parmenides noch

einen andern Dialog nachfolgen zu lassen, der die Lösung bringen sollte.^)

^) Darüber Apelt in der Note zur Stelle

p. 246 b. — Für die Echtheit der Dialoge,

trotzdem sie so sehr von dem Charakter der
ZdDXQunxoi Xoyoi abweichen, spricht nament-
lich, dass Aristoteles polit. IV 2 p. 1289 ^ 6

sich auf eine Stelle des Politikos p. 303
bezieht.

2) Dem alternden Plato werden die

Dialoge auch von Apelt in den Prolegomena
seiner Ausgabe des Sophistes p. 37 zuge-

wiesen. Dass der Politikos, der mehr von
praktischen Gesichtspunkten ausgeht, nach
der Politeia zu setzen ist, nicht umgekehrt,
wie man früher annahm, beweisst Nusskr,
Ueber das Verhältnis der platonischen Poli-

teia zum Politikos, in Philol. 53 (1894) 13

bis 37.

') Ueber die Zeit des Gespräches siehe

sich auf den kurz zuvor herausgegebenen

Parmenides beziehe; jedenfalls liegen jene

zwei Dialoge zeitlich nahe beieinander.

^) Zur älteren Litteratur bei Susemihl

II 353 kommt noch Shokey, De Piatonis

idearum doctrina atque mentis humanae
rationibus, Monachii 1884. Ungenügend ist

der Ausweg Plotins VI 8, dass das si' in

dreifachem Sinn genommen werden könne.

ß) Für die Unechtheit Schaabschmidt,

Plat. Schi'. 164.

^) Gegen diesen Ausweg der Verzweif-

lung erklärt sich Apelt, der schon früher

in seinen Untersuchungen über den Parme-
nides des Piaton (1879) unseren Dialog der

früheren Zeit platonischer Schiiftstellerei zu-

geschrieben hatte, in der Rezension meiner

Abhandlung in Phil. Anz. 1887 S. 27. Jack-

§ 83; der Ton spitzfindiger Dialektik passt son, Journ. of Philol. XI (1882) 287 ff. u.

schlecht zur Person des Sokrates. X 253 ff. findet in Parmenides und Philebos

*) Zeller und andere nehmen umgekehrt die spätere, dem Aristoteles vorschwebende
an, dass Plato an jener Stelle des Sopliistes

|
Form der platonischen Ideenlehre.
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Die Abfassungszeit des Parmenides kann von der des Sophistes nicht weit

abliegen.

Der (J>iXrj ßcg teilt mit den dialektischen Dialogen der 3. Periode

den Mangel scenischer Einkleidung, so dass es selbst zweifelhaft bleibt,

ob wir uns unter Philebos eine wirkliche Persönlichkeit oder die abstrakte

Fiktion der Jugendliebe vorzustellen haben. Gegenstand des Dialoges ist

die ethische Frage nach der Glückseligkeit, die weder mit Aristippos in

der reinen Lust, noch mit den Megarikern in der blossen Einsicht, son-

dern in der Vereinigung beider zu suchen ist. Der Verlauf der Dis-

kussion führt zum Schlussstein der Ideenlehre, dem avFodyaOov, und der

Herleitung alles Seins aus der Idee des Guten, i)

Die Nof^ioi in 12 B. bilden das letzte Werk Piatons und fallen in

die Zeit des jüngeren Dionysios.^) Der Standpunkt des Philosophen in

diesem Werk bedeutet einen Abfall von dem Idealstaat und ein Anbe-
quemen an die Wirklichkeit: aus einem Philosophenkönigtum wird eine

Aristokratie, in der aber auch auf den Reichtum Rücksicht genommen
wird; die Gütergemeinschaft wird als unausführbar aufgegeben (p. 739 d)

und durch Vorschriften über Ackerverteilung und Beschränkung der Be-

sitzfreiheit ersetzt; die Ehe wird ebenso wenig wie das Privateigentum

aufgehoben, aber sie wie alle anderen Grundlagen des Gemeinwesens, Er-

ziehung, Verteilung der öffentlichen Gewalten, kriegerische Ordnung und
Zucht werden durch eine allseitige, bis ins einzelnste gehende Gesetz-

gebung geregelt. Cicero hat das Verhältnis der beiden Werke nachge-
ahmt, indem er auf den Dialog de republica in späteren Jahren die Leges
folgen Hess. Piatons Gesetze spielen in Kreta, also nicht mehr in Athen;
in ihnen allein auch fehlt die Person des Sokrates ganz. Dass das Werk
unvollendet von dem Autor hinterlassen wurde und sein Schüler Philippos

aus Opus die Herausgabe desselben besorgte, bezeugt Diog. III 37. Der
unvollendete Zustand tritt uns in dem Texte vielfach entgegen, wie z. B.

darin, dass im 5. Buch, teilweise auch im 8., 11., 12., die Form des Dia-

loges völlig aufgegeben ist, und dass im 5. und 12. Buch heterogene Be-
standteile den Fortgang der Untersuchung stören. Die Verwirrung stammt
wahrscheinlich daher, dass der Redaktor zwei Vorlagen des Autors un-

geschickt miteinander verschmolz. 3) — Für das richtige Verständnis dieser

ausgedehnten theoretischen Beschäftigung Piatons mit der Staats- und
Gesetzeslehre verdient die Überheferung Beachtung, dass derselbe nicht

bloss selbst von mehreren Staaten, wie Kyrene, Theben, Arkadien, um

^) Der Dialog gehört jedenfalls zu den
späteren Werken des alternden Piaton;
neuerdings hat Siebeck, Piaton als Kritiker

aristotelischer Ansichten (Ztschr. für Philos.

107. Bd.), sogar die Meinung aufgestellt,

dass Flato in der Polemik unseres Dialogs
nicht so wohl die alten Megariker, als das
jüngst erschienene Buch Protreptikos seines
Schülers Aristoteles im Auge gehabt habe.

2) Vergl. p. 709 e; 710d und 658b mit
Ath. .541 d; dass die Nomoi nach der Repu-
blik geschrieben sind, bezeugt auch Arist.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VIT.

Polit. II 6. Die Gesetze wurden bald nach
Piatons Tod herausgegeben, da dieselben in

Isoer. Fhil. 12 berücksichtigt sind.

^) Bruns, Piatos Gesetze vor und nach
ihrer Herausgabe durch Philippos von Opus,

1880; ähnlich Bekgk, Fünf Abh. zur griech.

Philos. S. 188 ff. — Ueber die soziale Seite

der Lehre Piatos in der Republik und den
Nomoi siehe Pöhlmann , Geschichte des
antiken Kommunismus und Sozialismus, Bd. I

S. 269—581, München 1896.
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Entwerfung von Gesetzen angegangen wurde/) sondern dass auch einige

seiner Schüler, wie Aristonymos, Phormion, Menedemos, als Gesetzesgeber

thätig waren. 2)

308. Unechte und zweifelhafte Schriften. Dahin gehören

ausser den 7 kleinen, im Altertum schon als unecht erkannten Dialogen

'A^foxog,^) Tisql dixaiov, tisqI aQsrrjg, Jr^fno^oxog, 2iav(fog, 'Egv^iag, ^AXxvwr'^)

noch mehrere andere, deren Echtheit erst die neuere Kritik angefochten hat.

Der Osäyt^g ist eine plumpe Nachbildung des Laches, worin das

Daimonion des Sokrates zum wahren Zerrbild geworden ist.^)

'AlxißidSrjg d knüpft an den Protagoras und die Liebe des Sokrates

zu Alkibiades an. Der Dialog stand als Fürstenspiegel in grossem An-
sehen bei den Späteren, so dass keine Schrift des Piaton öfter kommen-
tiert wurde. Gut und echt sokratisch ist die Weise, wie Sokrates dem
jungen Alkibiades zu Gemüte führt, dass er, bevor er als Berater des Volkes

auftreten dürfe, zuerst über das, was gerecht [Stxaiov) und nützlich (av^i-

(f€(jor) ist, mit sich ins reine kommen müsse. Aber der Ton und die

Sprache lassen doch durchaus die Feinheit des Piaton vermissen.^) Ver-

fasst wurde der Dialog nach dem Frieden des Antalkidas (p. 105 c, 120 a)

zur Zeit des Bündnisses von Athen und Sparta gegen Theben (p. 121a)

um 374, vielleicht im Anschluss an Xenophon, Mem. III 6, 1.

'AXxißiccdr^g ß' empfiehlt den Brauch der Lakedämonier, Gott einfach

um das Gute zu bitten, in Übereinstimmung mit Xenophon, Mem. I 3, 2

;

eben diesem haben nach dem Zeugnis des Athen, p. 506 c einige geradezu

den Dialog zugeschrieben."^)

^iTTTitag iii€i^o)v schildert gleichsam als Ergänzung des Protagoras

mit vieler Feinheit und mit dankenswerter Sachkenntnis das aufgeblasene

Wesen der Sophisten. Ähnlich aber wie im ersten Alkibiades thut Sokrates

in diesem Dialoge dar, dass es nicht angehe, über schöne Einrichtungen

(id xaXd) viele Reden zu halten, wenn man nicht zuvor darüber mit sich

ins klare gekommen sei, was das Schöne ist. Ist der Dialog unecht,^)

so muss man jedenfalls zugeben, dass sein Verfasser sich gut in den Geist

und die Methode der platonischen Sokratik hineingearbeitet hat.

'iTTTTaQx^? interessiert uns zumeist durch die Nachrichten über die

litterarische Thätigkeit des Peisistratiden Hipparchos. Der Hipparch unseres

Gesprächs wird von Sokrates über das Wesen des (fiXoxsQÖi'jg examiniert,

wobei die griesgrämige Schulmeistermanier des Sokrates himmelweit von

der feinen Ironie des platonischen Sokrates abweicht.

M AeliaD V. H. II 42 u. XII 30; Diog.

111 23; Plut. vifc. Luc. 2, ad princ. inert. 1.

2) Plut. adv. Col. 32.

2) Im Axiochos ist die Lehre Piatons
der epikureischen gegenübergestellt. Einen
Axiochos und Alkibiades schrieb auch
Aischines. — Analyse des Axiochos gibt

iMMiscH, Phil. Stud. zu Plato, 1. Heft, 1896.

*) 'jXxvcoy steht unter Lukians Werken;
nach Athen. 506 c schrieben ihn andere dem
Akademiker Leon zu. Dass er zur Zeit der

Stoa im 2. Jahrh. v. Chr. entstanden, be-

weist Aug. Brinkmann, De dialogis Piatoni

falso addictis, Diss. Bonn 1891.

^) Zu vergleichen ist Xenoph. Conv.

8, 5 und Plutarch de genio Socratis.

^) Schauerliche Hiaten, wie p. 105 a

xal si av aoi sX nov 6 aviög. Madvig, Ad-
vers, crit. I 402 Anm. verwirft den Dialog,

zugleich aber auch den Charmides, Lysis

und Laches.
^j Abweichungen vom Sprachgebrauch

des echten Piaton verzeichnet Usenek, Nachr.

d. Gott. Ges. 1892 S. 48.

8j Die Echtheit verteidigt C. Fk. Her-
mann, Plat. Phil. 487 ff.
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Msvt'^svog knüpft an die Beratung der Ratsversammlung über die

Wahl eines Redners zu Ehren der im Krieg Gefallenen an, wobei Sokrates

nach kurzem dialogischen Vorspiel, dem ein ebenso kurzes Nachspiel ent-

spricht, sich dazu hergibt, das Muster einer solchen Grabrede, welche er

von der Aspasia gehört haben will, zum Besten zu geben. Mit kecken

Anachronismen werden darin Dinge berührt, die längst nach Aspasias Tod
vorgefallen sind und der unmittelbaren Gegenwart angehören. Aus diesen

Anachronismen erhellt, dass die Rede nach dem korinthischen Krieg i) ge-

schrieben ist. Aristoteles kennt dieselbe bereits und bezieht sich zweimal

auf sie (Rhet. I 9 und III 4), aber ohne den Verfasser zu nennen. Diony-

sios erkennt sie als echt an und stützt sich in der Schrift über die Rede-

gewalt des Demosthenes c. 24—32 hauptsächlich auf sie, um die Inferio-

rität des Piaton gegenüber Demosthenes darzuthun. Schwerlich aber hat

Piaton auch nur im Scherz es unternommen, dem Lysias und den Rhetoren

seiner Zeit ein Musterstück und dazu eines von so zweifelhaftem Werte

entgegenzustellen. 2)

Die ^Egacxai haben den Namen von den Geliebten zweier Knaben,

mit denen Sokrates in der Schule des Grammatikers Dionysios das Thema,

dass Philosophie und Vielwissen zwei ganz verschiedene Dinge seien, mit

entlehnten Phrasen bespricht. 3)

KlsiTO(fwv schliesst sich an die Politeia an, passt aber eher in den

Mund eines Gegners der platonischen Staatslehre als des Piaton selbst.*)

^Enivouig soll als Schlussstein der Gesetze die Erziehung zur Weis-

heit enthalten; aber der pythagoreische Zahlenmystizismus und die un-

platonische Sprache lassen über die Unechtheit keinen Zweifel. Einige

schrieben nach Suidas die Schrift dem Philippos, dem Herausgeber der

Gesetze, zu.^)

MivMc, ein geschmackloser, eher eines Grammatikers als eines Philo-

sophen würdiger Dialog, wurde von dem Grammatiker Aristophanes mit

Nomoi und Epinomis zu einer Trilogie zusammengefasst. Den Namen hat

er von Minos, der als Gesetzgeber in die fade Untersuchung über das

Wesen des Gesetzes hereingezogen wird. Entstanden ist der Dialog erst

nach dem Tode des Philosophen um 339.^)

Briefe sind uns unter Piatons Namen 13 erhalten, oder vielmehr 12,

da der erste nicht von Piaton, sondern von seinem Freunde Dion an den

König Dionysios gerichtet ist. Die Sammlung ist aus verschiedenen Be-

standteilen zusammengeflossen, wie man schon daraus sieht, dass der

13. Brief, wiewohl er an Dionysios gerichtet ist, nicht bei den übrigen

auf sikilische Verhältnisse bezüglichen Briefen (1—8) steht. Die meisten

^) Men. 345 e.

2) Für die Echtheit spricht sich aus
Blass, Att. Bereds. II 431 ff., und Diels,

Das 3. Buch der arist. Rhetorik 21 ff.; von
einem flüchtig hingeworfenen Scherz Piatons

spricht Bergk, Gr. Litt. IV 460. Einen Dia-

log Aspasia schrieb Aischines.

^) In Plat. Stud, 56 f. wies ich nach,

dass nach einer Stelle unseres Dialoges p.

135 e der Grammatiker Aristophanes von By-

zanz den Beinamen neixaS^Xov erhielt.

^) KuNERT, Quae inter Clitophontem et

Plat. Rempublicam intercedat ratio, Gryph.

1881.

5) Zeller, Phil. d. Griech. II ^ 891 ff.

^) BoEGKH, Comm. in Piatonis Minoem,
Halis 1806; üsener, Organisation der wiss.

Arbeit, Preuss. Jahrb. 53, 20.

29*



452 Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

und längsten der Briefe betreffen die Beziehungen Piatons zu den Macht-
habern Sikiliens und dienten den Parteiinteressen der Anhänger Dions;

aber gerade diese sind trotz der vielen Detailangaben entschieden unecht.

Die im 2. und 7. Brief (p. 312 d und 341 f) ausgesprochene Anschauung,

dass Piaton seine Lehren über die letzten Dinge nicht durch die Schrift

veröffentlicht, sondern für enge Kreise von Eingeweihten zur bloss münd-
lichen Darlegung vorbehalten habe, ist aus jener Geheimniskrämerei her-

vorgegangen, die erst nach Piatons Tod mit dessen Lehre getrieben wurde.

Die Stelle im 8. Brief p. 353 e von dem drohenden Untergang der helleni-

schen Zunge durch die Herrschaft der Punier und Opiker klingt wie ein

augurium ex eventu aus der Zeit nach dem Pyrrhuskriege (280). Aber
deshalb brauchen noch nicht alle Briefe unecht zu sein ; die Echtheit des

für Piatons Charakter und Lehre hochwichtigen 13. Briefes habe ich Plat.

Stud. 25 ff. nachzuweisen gesucht ;i) doch scheinen auch in diesen unechte

Zusätze, wie über das Merkmal ernst gemeinter und konventioneller Briefe

(p. 363 b), eingeschoben zu sein.

309. Der Gesamtcharakter und die Lehre Piatons. 2) Wenn
wir statt die Lehre Piatons im allgemeinen darzulegen, so lange bei den

einzelnen Schriften verweilten, so hat dieses seinen nächsten Grund in der

speziellen Aufgabe einer Litteraturgeschichte, die sich mit der einer

Geschichte der Philosophie nicht deckt. Aber auch zum Verständnis

des Wesens der platonischen Philosophie wird fast mehr ein ein-

gehendes, liebevolles Hineinleben in seine einzelnen Schriften, als eine

zusammenfassende Darlegung seines philosophischen Gesamtsystems ge-

fordert. Piaton lebte noch in der glücklichen Zeit der kleinen Bücher

und hatte, wenn er durch einen äusseren Umstand veranlasst oder durch

momentane Schaffenslust getrieben, bald seinen teueren Lehrer gegen un-

gerechte Angriffe in Schutz nahm, bald die Waffen der Polemik gegen die

Aufgeblasenheit der Sophisten oder die Streitsucht der Eristiker kehrte,

bald herz- und geisterhebende Scenen eines athenischen Gastmahls vor-

führte, nicht immer zugleich den Plan eines grossen, nach und nach im

einzelnen auszubauenden philosophischen Systems vor Augen. Er war
ausserdem nicht gleich im Anfang seines schriftstellerischen Auftretens mit

seiner philosophischen Lebens- und Weltauffassung bereits fertig; er empfing

nicht bloss im Laufe der Zeit neue Anregungen von aussen, von den Me-
garikern, Eleaten, Pythagoreern, er stiess auch vielfach erst im Ausar-

beiten seines Systems auf Schwierigkeiten, die er nicht vorausgesehen

hatte, und die ihn zur Modifikation und Ergänzung seiner früheren Auf-

fassungen nötigten.^) Sicher liegt der Glanzpunkt Piatons nicht in dem

) Dagegen erheben Einsprache Zeller,
|

Tübingen 1896.

Gesch. d. gr. Phil. II ^ 1, 483 und Susemihl,
AI. Lit. II 582.

'^) Ueber das System Piatons handeln
Tennemann, System der plat. Philosophie,

1792, 4 Bde.; Heusde, Initia philosophiae

Platonicae, Utrecht 1827, 5 Bde. ; Ribbing,

Genetische Darlegung der plat. Ideenlehre,

1863, 2 Bde.; Peipehs, Ontologia Platonica

1883, 2 Bde; Pfleidekek, Sokrates und Plato,

^) Tim. p. 48 e: r« juey yc<Q dvo Ixavtl

7Jv £711 roig s^TiQoafi^ev Xs/f^£iaLy, er usi' tog

7iaQC(^eiyfxccTog eldog vnoTExiep, yotjroi' xcd

usl x(d y.urd rnvrd ov, fAifxrjfia de nctQu-

deiy^nrog, SevieQoy yereaii^ e/oi' xcd o(>«roV *

T(Jitoi^ de rnie ^et' ov dteiX6fuei){( vo^uiaavreg

rd dvo i'ieiy ixavöig, vvv de 6 Xoyog eoixev

eiaayayxdCeiy Xft^enoy xcd d/uvd()6t^ etdog

im/eiQeiy Xoyoig e/u<fayiac(i. Was hier Pia-
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Granzen seines Systemes, das eben schon dem Aristoteles viele und be-

denkliche Angriffspunkte darbot/) sondern in der Kunst seiner einzelnen

Dialoge. Aber selbstverständlich gehört zur vollen Würdigung Piatons auch

die Entwicklung seines Systems.

Piaton also ist gleich im Anfang ausgegangen und immer wieder

zurückgekehrt zum Unterschied der zwei Welten, der Welt der im ewigen

Fluss begriffenen, sinnlichen Erscheinungen und der Welt der ewig sich

gleich bleibenden, allein wahrhaft seienden Ideen {sl'drj oder 16sm). Der

Unterschied hat sich ihm aus der Methode seines Lehrers Sokrates und

aus erkenntnistheoretischen Untersuchungen ergeben: ein Wissen {€JTiaTi]pirj)

gibt es nur von dem stets sich gleich Bleibenden, dem Wesenhaften der

Dinge ; die Sinneswahrnehmungen oder die Eindrücke, welche die veränder-

liche Welt der Erscheinungen auf uns übt, führen nur zu einem Meinen
(Jo^or), keinem Wissen {sTTiarrjfirj), Dass der Begriff {oqoc) eines Dinges

verschieden sei von den einzelnen Erscheinungen des Dinges, hatte bereits

Sokrates richtig erfasst, Piaton ging aber darin über seinen Lehrer hinaus,

dass er diesen Begriffen oder Formen (si'Sri) der Dinge ein Sein für sich,

neben und über der sichtbaren Welt gab (Transcendenz).^) Ausgebildet

liegt dieses Zweiweltensystem bereits im Phaidros vor; hier wird auch

bereits das Verhältnis beider dahin bestimmt, dass die Dinge dieser Welt
nur Abbilder (^/'(JöUa) der Ideen sind, was leicht zu dem weiteren Satze

hinüberleitete, dass dieselben überhaupt nur insofern sind, als sie an der

Idee teilhaben. 3) Die Mängel dieser Lehre traten erst zu Tag, als Piaton

dieselbe zu einem System zu erweitern und aus jenen Grundbegriffen die

ganze Welt zu konstruieren versuchte. Schon das Hinausgehen über die

Sphäre des Ethischen, in der zuerst solche allgemeine Begriffe gewonnen
worden waren, führte zu Schwierigkeiten und nötigte Piaton das paradoxe

Zugeständnis ab, dass neben den einzelnen Menschen ein Idealmensch

[uvioävd^Qomoc) und neben den einzelnen Tischen ein Idealtisch (avioTgä-

ns^a) existiere. Weitere Schwierigkeiten machte der Begriff' des Guten

und Einen, da doch eigentlich das avTodyai^ov und avvo ^v nur die Be-

deutung einer von vielen Ideen hatte, von Piaton aber zur Geltung des

obersten Prinzips oder Gottes, an dem wieder alle Ideen teil hätten, er-

hoben wurde.*) Vollends bei der Weltschöpfung gerät unser Philosoph

ton von dem vorderen Teil des Dialogs sagt, ov6ev, iv (xivroi zovroig i6 xa&olov l^rjxovvxog

gilt zugleich von der früheren Periode seines xa\ negl ogia/möp iniairjaafTog tiqojtov Trjv

Lebens.
I

&idyoiay,ex6?poy ujiods^d/ueyog &id toroiovtoy

^) Namentlich in Met. A 9 u. M, N. vneXußav log negl eieqo^v xovio yiyvöfispov

Aristoteles geht in seiner Polemik allerdings
|

xai ov tojv aiaOrjKÜp ' ci^vvaiov ydg slvcci

von der späteren, nicht schriftlich nieder- tov xoivov oqov rdjv cdaffrjtMv rivog, dsi ye
gelegten Lehre Piatons aus, aber viele der fxeiaßalXovxMv . ovxvog f/sp ovp xd xotavxa
Angriffe treffen auch die Gestalt der Ideen- xcijp ovxuov i&eag TjQoariyÖQSvae, xd d' alai)rjxd

lehre, wie sie uns in den erhaltenen Dialogen
j
nctQd xavxa xal xaxd xavxa Xsysa&ai ndvxa.

vorliegt.

^j Arist. Met. A 6: fx vsov avv^&rjg ye-
vofxevog (sc. IJ'/dxvov) TJQÖixov KQaxv}.(o xai
xaig 'HQUxXeixelotg do^aig, (6g nndvxujif xvüv

cciaSt]Xiup dei qeovxtov xal sniaxrjfxrjg negl
(tvxdjv ovx ovat]g, ravxa fxey xcd vcxegov
ovxüjg vnelaßsr ' IiDxqdxovg de negl fiev xd
ij&ixd ngayfjccxsvofxevov, nsgi (fs xrjg cpvaeuig

2) Plat. Phaed. p. 100c: cfaipexut ydg
(ÄOi, sX xi BGXiv ci'kXo xaXov nXrjv avxo ro

xaXoy, 0V&6 cTt' eV «AAo xaXop elvai rj dioxi

ju6xs%6i Exslvov xöv xalov . Dagegen Aristot.

Met. A9 p. 991'^ 9 ff.

^ ) Plat. Phaed. p. 97 c: 'Ava^ayögov Xe-

yovxog log ciga rovg eaxlv 6 diaxoafxoiv re

xai ndvxüiv aixiog, ravxri &7J rfj aitla rja&rjv
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auf den doppelten Abweg, einmal den Schöpfer sich ganz in der Art der

anthropomorphen Religion des Altertums als einen nach einem Vorbild

schaffenden Menschen vorzustellen, und dann denselben, damit er über-

haupt aus dem unendlichen Raum, dem grossen Knetstoffe (sxiiaysToi^^

etwas formen könne, mehr mit Zahlen und geometrischen Figuren als

mit begrifflichen Ideen operieren zu lassen.

Entschieden glücklicher war Piaton mit seiner Ideenlehre auf dem
Gebiet der Ethik und Politik; hier blieb er eben mit den Ideen in dem
Kreise, aus dem dieselben hervorgegangen waren. Wenn er die Unsterb-

lichkeit der menschlichen Seele begründet und in der aufleuchtenden Er-

kenntnis einer Wahrheit nur ein Rückerinnern an ein früheres Leben sieht,

wenn er den irdischen Leib [gm^o) als ein Verliess (orjf.ia) fasst, in das

hienieden die unsterbliche Seele gebannt sei, wenn er die im Kopfe sitzende

Weisheit (Xoyiavixov) als herrschende Macht den zwei anderen, mit dem
Körper enger verbundenen Teilen der Seele, dem ^v/iüsiSi'g und iniO^v^r^-

Tixov, gegenüberstellt, wenn er endlich den Weisen auch im Staate zur

Herrschaft über die Krämer und Bauern berufen erklärt, so stützt er sich

hier überall auf jene Grundanschauung von der alles Sinnliche über-

strahlenden Hoheit der Ideen. Manche werden freilich auch diese Sätze

nicht gelten lassen, und dass die rauhe Wirklichkeit den Praktiker nötige,

die Forderungen der reinen Idee herabzustimmen, hat ja Piaton selbst in

seinen Gesetzen zugegeben. Auch wird der strenge Denker ebenso in dem
die Ethik, wie in dem die Physik betreffenden Teile der Schriften Piatons

daran Anstoss nehmen, dass der Philosoph da, wo der dialektische Beweis

versagt, zu dem Mythus seine Zuflucht nimmt. ^ Aber immerhin bleibt

der Idealismus Piatons der leuchtende Stern in dem Streben und Hoffen

der Menschheit, und bleiben seine Werke die glänzendsten Erzeugnisse des

hellenischen Geistes, in denen Tiefe der Gedanken mit farbenreicher Schön-

heit der Sprache in glücklichster Weise gepaart ist. Schön ist dieses aus-

gedrückt in einem Grabepigramm der Anthologie VII 62, das den Adler

die Seele des Piaton zum Himmel tragen lässt.

Ausser der philosophischen Gesamtanschauung kommen bei Piaton

wie bei jedem Schriftsteller die sprachlich stilistische Kunst und der Um-
fang des realen Wissens in Betracht. Über die erstere habe ich mich be-

reits oben § 302 ausgesprochen : Plato ist nicht bloss der grösste Meister

TS xal s&oSe fxoi tqotiov rtva sv 6/stv ro toV

povp slvaL nccytvoy aixiov, xal '^yrjaäfxrjv, ei

toiuf^^ ovT(og s^€L, x6v ys vovv xoauovvia
ndvxa xoofxsiy xal sxaaxov zi&evai ravtr)

onrj av ßEltiaxa sxD xxX. Rep. VI p. 509 b:

oi'x ovaiaq ovxog xov aya^ov, «7A' sxi sns-

xsiva xrjg oialag 7iQeaßeL(} xal dvva/j,€t vtisq-

s/ovxog.

^) Solche Mythen sind der von Prome-
theus und Epimetheus (Protag. 320c ff.), von
der Beflügelung der Seele (Phaedr. 246 a ff.),

von der TeUung des Urmenschen in Mann
und Weib (Symp. 189 d ff.), von der Erzeu-

gung des Eros (Symp. 208 a ff.), von den Er-

lebnissen des Armeniers Er im Jenseits

(Rep. 614b ff.), von den wechselnden Welt-
perioden und dem goldenen Zeitalter (Politic.

269c ff., Leg. 713b ff.), von den Atlantiden

(Kritias 108 e ff.), von der Schöpfung der

lebenden Wesen (Tim. 41a ff.). Eine ähn-

liche Bedeutung hat die schöne Allegorie

von der Höhle, in welcher die Menschen
nach rückwärts gewandt sitzend nur die

Schattenbilder der Vorübergehenden sehen

(Rep. 514), oder der Vergleich des Guten mit

der Sonne, durch deren erleuchtende und
schaffende Kraft die Dinge zugleich erkannt

und belebt werden (Rep. 509 b). Vgl. Hirzel,

Der Dialog I 259 ff.
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des Dialoges, er hat auch die Reinheit und Schönheit der attischen Sprache

in mustergiltiger Vollendung zum Ausdruck gebracht, so dass er den Atti-

kisten der römischen Kaiserzeit neben Demosthenes und dem Sokratiker

Aischines als Hauptvorbild galt. Das reale Wissen der Griechen stand

zur Zeit Piatons noch nicht auf sehr hoher Stufe ; aber was auf dem Ge-

biet der Mathematik und Physik damals bereits erforscht war, hat er sich

eifrig angeeignet und für den Ausbau seines Systems in subtiler, wenn
auch wenig fruchtbarer Weise verwertet, i) Für die Geschichte und die

historische Kritik hatte unser Autor wie fast alle Philosophen des Alter-

tums wenig Interesse; auffällig ist seine Kritiklosigkeit in litterarhistori-

schen Fragen : er bekannte sich nicht bloss in litterarischen Einzelfragen,

wie wir oben bei Tyrtaios und Theognis gesehen haben, zu irrigen Vor-

urteilen, er nahm auch aus Voreingenommenheit für die religiöse Poesie

die Fälschungen des Onomakritos als echte Schöpfungen des Orpheus

gläubig hin. In diesem Gebiet bezeichnet Piaton gegenüber Herodot einen

entschiedenen Rückschritt.

310. Die Akademie. Für die Fortpflanzung der Lehre und die

Erhaltung der Werke Piatons sorgte vor allem die von ihm gestiftete

Akademie, die sich unter verschiedenen Wandlungen bis zum Ende des

Altertums erhielt. 2) Nächster Nachfolger Piatons war sein Neffe Speu-
sippos (347— 339), der die Ideenlehre seines Lehrers mit der Zahlenlehre

der Pythagoreer verquickte, indem er einerseits das Eins und die Zweiheit als

die Anfänge {ccqx^O der Zahlen und damit alles Seienden hinstellte, anderseits

das Gute zum Ziel und Schlussstein {Te'Xog) des Ganzen machte. 3) — Ähnliche

Pfade wandelte dessen Nachfolger Xenokrates aus Chalkedon (339—314),

der zuerst die 3 Teile der Philosophie, Dialektik Physik Ethik, unter-

schieden haben soll und 3 Stufen des Seins, die Welt der Sinne [aia^rjTr]

ovai'a), die des Geistes {rorjTrj) und die des Himmels oder der Gestirne (>}

do'^aartj xal avv^aTog, 1] avTo? tov ovgavov) aufstellte.*) — Die Reihe der

alten Akademiker beschliessen Polemon,^) Krates aus dem Demos Thria,

Krantor, die sich wieder mehr der praktischen Tugendlehre zuwandten
und von denen sich namentlich der letzte, Krantor, durch sein Erbauungs-

buch über den Schmerz (ttsqI nsv^ovg), gerichtet an Hippokles zum Trost

über den Tod seiner Kinder, einen grossen Namen machte.^)

In der Akademie wurde auch das Studium und die Kommentierung
der Werke Piatons sorgfältig gepflegt. Während aber die ältere Zeit sich

auf Schriften über sein Leben und seine Schriftstellerei beschränkte, ^) begann

^) Siehe oben zu Timaios S. 446 Anm. 5.

2) Man unterschied die ältere, mittlere,

und neuere Akademie und die theologische

Richtung der Neuplatoniker. Auch ward zur

Zeit des Wiederauflebens der platonischen

Studien in der Renaissance gleich wieder
eine neue Akademie zu Florenz unter der
Leitung des berühmten Uebersetzers Piatons,

Marsiglio Ficino, gegründet.
^) Erhalten sind von Speusippos Briefe,

darunter einer an König Philipp unter den
Epist. Socraticorum n. 30; über die Echtheit

herrschen Zweifel; s. Süsemihl AI. Lit. 11 586.

4) Sext. Empir. adv. math. VII 15 u. 147.

Die einzelnen Schriften sind aufgezählt bei

Diog. IV 11-14.
^j Auf dessen Bekehrung von lüderlichem

Leben zur Philosophie spielt an Horatius

Sat. I 3, 254.

^) Das Buch ward später von Cicero in

der Schrift Consolatio und von Plutarch

in seiner Trostrede benutzt; vgl. Süsemihl
AI. Lit. I 120 Anm. 567.

^) Ueber Speusippos Lobrede auf Pia-
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mit der römischen Kaiserzeit die bücherreiche Periode der Kommentare. Zu-

nächst beschäftigte man sich mit der Erklärung einzelner dunkler Stellen

{X8^8ig), deren es ja in Piatons Schriften, namentlich im Timaios, genug

gab; dann folgten Zusammenstellungen dunkler, später aus dem Sprach-

gebrauch verschwundener Wörter (ylwaam), zusammenhängende Erläute-

rungen {vnoixYTjiara) und Einleitungen (daaywyai), die sich namentlich

gegen Ende des Altertums in den Schulen der Neuplatoniker häuften.

SpezialWörterbücher verfassten Harpokration, Zeitgenosse Cäsars, der nach Suidas

Ai^Eig niHXMvog in 2 B. schrieb; Didymos Areios unter Kaiser Augustus, aus dessen

Schrift nsQL xiov nagd iTÄceTwit {(noQovfxsiwi' Xe^euiv Miller, Melanges de litt, grecque

p. 399—406 dürftige Exzerpte mitgeteilt hat; Boethos (2. Jahrh,), dessen IwccyMyrj
Xs^sbiv nhaioyixüii' Photios Cod. 154 erwähnt und in seinem Lexikon fleissig benutzt hat;

Theon Smyrnäus aus der gleichen Zeit, dessen Schrift nsQi xmv xaxd x6 fxadrj^ccxixov

XQrjdifXiov 6 ig xrjp nXäion'og Hvdyv(x)aii> Hiller in Bibl. Teubn. herausgegeben hat; endlich

Timaios (3. Jahrh. 1, von dem uns ein korapendiarisches Glossar, neQt xior -nugd nXdxMvi
Xs^scoi' xaxd axot^eloy erhalten ist.

Kommentare, die uns nicht mehr erhalten sind, verfassten Potamon (vor Augustus,

nach Suidas) zur Politeia, Calvisius Taurus (2. Jahrh.) zu Gorgias (s. Gellius VII 14, 5),

Severus und Atticus (s. Mullach FPG III 175— 205), Plutarch nsgl xr,g iv Tifxu'uo

tpv/oyot'iag, und Galen zu Timaios. — Im 4. und 5. Jahrh. waren die Hauptkommentatoren:
Hermeias, Schüler des Syrian, dessen weitschweifigen Kommentar zum Phaidros Ast,

Lips. 1810 herausgegeben hat; Proklos, von dem Kommentare zu Alkibiades, Kratylos.

Parmenides, Politeia (Comment. in remp. ed. R. Scholl, Berl. 1886, eine neue Ausg. nach
Cod. Vatic. 2197 von Pitra, in Spicil. Solesm. t. V; dazu Supplementa ad Prodi comment.
in Plat. de rep. libr. von Ric. Reitzenstein, Bresl. phil. Abh. 4. Bd.), Timaios; Olympio-
doros, der ausser einer Lebensbeschreibung Piatos Kommentare zu Alkibiades, Gorgias,

Phaidon, Philebos verfasste, welche uns zum Teil, aber in der rohen Gestalt von Kollegien-

nachschriften vorliegen ; Albinos (irrig Alkinoos) dessen Etaw/w/?; unA Aöyog diöuaxaUxog
x(6v UkdxMiog öoyfxdxoju auf uns gekommen sind. Ausserdem hören wir von Kommentaren
des Longinos zu Phaidon; des Porphyrios zum Sophistes; des Syrianos zu Phaidon,

Politeia, Nomoi; des Damaskios zu Alkibiades.

Unsere Schollen, welche aus den Randbemerkungen der Piatonhandschriften allmäh-

lich von Siebenkees, Ruhnken, Gaisford zusammengetragen wurden und zu Gorgias und
Timaios am umfangreichsten sind, enthalten Exzerpte aus philosophischen Kommentaren,
grammatische Glossen aus Lexicis, darunter auch aus Diogenian, Erläuterungen aus Sprich-

wörtersammlungen und geographischen Verzeichnissen; vgl. Mettauer, De Plat. scholiorum

fontibus, Zürich 1880; Naber, Proleg. in Phot. lex. I 54 ff. u. 113 ff.; Cohn, Unters, über

die Quellen der Platoscholien, in Jahrb. f. Phil. Suppl. 13 (1882) 771 -864. — Im Mittel-

alter ist bei den Griechen in Byzanz das Studium des Piaton bis auf Psellos (Krum-
bacher, Byz. Litt. "^ 436 u. 442) brach gelegen; im Abendland studierte man fleissig den Ti-

mäus, aber nach der unvollständigen Uebersetzung und Erklärung des Chalcidius aus

dem 5. Jahrh, (ed. Wrobel, 1876). Bei den Arabern blühten am meisten im Mittelalter die

Piatonstudien neben denen des Aristoteles; aus ihnen sind zahlreiche Uebersetzungen und
Kommentare zu den Hauptdialogen hervorgegangen, wie zur Republik von Averroes.

Die Codices gehen auf eine Ausgabe der römischen Kaiserzeit zurück, in der die

Ordnung der Dialoge nach Thrasylos befolgt war; die besten sind: Clarkianus (B) ge-

schrieben 895, ehedem auf der Insel Patmos, jetzt in Bibl. Bodleiana; derselbe enthält nur

die sechs ersten Tetralogien (s. Schanz, Novae comment. 105 ff.); Parisinus 1807 {J) s. X,

enthält die zwei letzten Tetralogien; Venetus s. XII, Hauptvertreter der zweiten Familie

in den sechs ersten Tetralogien. Die Beschränkung des kritischen Apparates auf diese drei

Codd. führte Schanz auf Grund neuer Vergleichungen durch, während Bekker noch eine

zehnfach grössere Anzahl von Codd. herangezogen hatte, und auch jetzt noch andere Ge-

lehrte, wie Jordan, Wohlrab, Kral, die Heranziehung von mehreren Codd. zur Fest-

stellung der Textesüberlieferung für nötig halten. Ueber einen alten Papyrus des Phaidon

Usener, Nachr. d. Gott. Ges. 1892 S. 25 ff.

Ausgaben: ed. princ. ap. Aldum 1513; ed. Stephanus 1578 fol. mit Seitenabteilungen,

nach denen gewöhnlich citiert wird; mit kritischem Apparat von Imm. Bekkeb, London

ton, über Hermodoros Nachrichten vom
Leben und den Schriften seines Lehrers, so-

wie über die Ordnung der Werke Piatons

durch Aristophanes von Byzanz, siehe oben

§ 302 und Ueberweg V 178 ff.
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1826, 11 tom.; von Baiter-Orelli-Winckelmann, Turici 1842, 2 part. in 4*^; von Schanz,

Lips. ed. maior et min., noch nicht vollendet mit grundlegendem krit. Apparat; mit latein.

Kommentar in Bibl. Goth. von Stallbaum, 10 vol., in neuer Bearbeitung von Wohlkab-
Apelt-Kroschel; Textausg. mit Scholien in Bibl. Teubn. von C. Fr. Heumann-Wohlrab. —
Dialogi sei ed. Heindorf-Buttmann, Berl. 1827. — Ausgewählte Dialoge mit deutschem
Komm, von Deuschle-Cron-Wohlrab bei Teubner; von Sauppe-Gercke (Gorgias u. Protagoras)

u. Schmelzer bei Weidmann; von Schanz (Euthyphro, Kriton, Apologie) bei Tauchnitz. - Einzel-

ausgaben: De civitate rec. et annot. Chr. Schneider, Lips. 1833, 3 vol.; von Jowett-Camp-
bell Oxford 1894, 3 vol. — Sympos. in usum schol. ed. 0. Jahn, ed. 11 cur. Usener 1875
mit kritischem Apparat und Scholien; von Hug mit erklärenden Anmerkungen, 2. Aufl.,

Leipz. 1884; von Rettig, Halis 1875. — Sophista u. Politicus von Campbell, Oxford 1867.
— Martin, Etudes sur le Timee, Par. 1841, 2 Bde; Archer-Hind, The Timaeus of Plato,

London 1887. — Phaedrus cum scholiis Hermiae ed. Ast, Lips. 1810. — Phaedo explan.

Wyttenbach, Lips. 1825. — Piatos Gesetze mit Kommentar von Konst. Rittek, Leipz. 1896.

Hilfsmittel ausser den oben § 299. 302. 303. 309 angefülirten : Lat. Uebersetzung von
FiciNUS, Flor. 1483. — Uebers. mit epochemachenden Einleitungen von Schleiermacher,
3. Aufl. 1861. — Uebers. von Hier. Müller, mit guten Einleitungen und mit dem Leben
Piatons von Steinhart, Leipz. 1859. — Lex. Platonicum von Ast, Lips. 1838, 3 vol.; eine

Neubearbeitung vorbereitet von der Hellenic Society. — Teuffel, Uebersicht der plat. Litt. 1874.

d) Aristoteles (384— 322).i)

311. Leben. Aristoteles ward 384 zu Stagira,^) einem Städtchen

der thrakischen Chalkidike, geboren. Sein Vater Nikomachos war Leib-

arzt des makedonischen Königs Amyntas II ; von ihm hat der Sohn die

Liebe zur Naturforschung geerbt, 3) durch ihn ward derselbe auch in Be-

ziehungen zum makedonischen Königshause gebracht. Seine Ausbildung

erhielt er in Athen, wo er im Umgang mit Piaton 20 Jahre bis zu dessen

Tod weilte (367—347). Er hörte also den Piaton in der letzten Phase

seiner philosophischen Entwicklung, w^o er den Timaios und die Nomoi
schrieb und bereits zur mystischen Zahlenlehre der Pythagoreer hinneigte.

Es ist das wichtig zur Deutung der uns vielfach befremdenden, von den

erhaltenen Schriften Piatons abweichenden Darstellung der platonischen

Lehre durch Aristoteles, wichtig auch, um den geringen Grad der An-
ziehungskraft zu begreifen, den der alternde Piaton auf den jungen Ari-

stoteles übte. Der Gegensatz der beiden Naturen, des schwärmerischen

Idealismus des einen und des nüchternen Realismus des andern, trat später

unverhüllter hervor ; doch zeigte auch dann noch der Jünger eine gewisse

Scheu, gegen den Meister zu polemisieren, wie er das Eth. Nie. I 4 mit

den berühmten, auf einen platonischen Ausspruch (Resp. 595 c; cf. 607 c)

gestützten Worten ausdrückt: aiacfoTv (i. e. dXrj^siac xal llXdion'og)

övToiv (ffXotv öaiov TTQOTtfjiäv Ttjv cclijö^siccv,^) In jüngeren Jahren, wo er

^) Diog. V 1— 35^ der aus der Mono-
graphie des Hermippos und Ariston, Demetrios
Magnes ti^qI ouMvvf^Mv, und ApoUodors
Chronik schöpfte. Vita Menagiana (mit deren
erstem Teile der Artikel des Suidas stimmt)
und Vita Marciana, beide kritisch berichtigt

bei Flach, Hesych. Mil. p. 245—255; mit der
letzteren, die wahrscheinlich von Olympiodor
herrührt, stimmt wesentlich überein die Vita
Aristot. von Ps. Ammonios. Dionys. Halic. ep.

ad Amm. 15. — Neuere Darstellungen:
Buhle, Vita Arist. per annos digesta, im
1. Band der Bipontiner Ausg.; Stahr, Ari-

stotelia, Halle 1830-2, 2 Bde; Lew es,

Aristotle, London 1864, ins Deutsche über-

setzt von Carus, Leipz. 1865; Grote, Ari-

stotle (posthumes und unvollendetes Werk),

II ed. Lond. 1880; Wilamowttz, Aristoteles

u. Athen. I 311 ff.; Gebcke bei Wissowa.
^) Aeltere Form des Namens ist Stagiros.

3) Oncken, Staatslehre des Arist. I 3 ff.

*) Spätere stellten in erdichteten Anek-
doten das Verhältnis schlimmer dar, wie

dass Piaton den Arist. mit einem Füllen ver-

glichen habe, das gegen seine Mutter aus-

schlage (Diog. V 2). Aristoteles selbst be-

zeichnet sich noch häufig in der Metaphysik

durch den Plural Isyousv als Glied der

platonischen Familie. Uebrigens kann man
den Aristoteles nicht von dem Vorwurfe frei-
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seinen Gefühlen noch freien Lauf in poetischen Ergüssen Hess, hat er

selbst voll schwärmerischer Bewunderung in einer Elegie an Eudemos des

Mannes gedacht, den selbst zu loben den Schlechten nicht zukomme
(drSgog ov ov6' airelv roTai xaxnTaL 0-sfxig).'^) Übrigens war er nicht jene

20 Jahre hindurch nur Schüler und Hörer des Piaton; in der Akademie
arbeiteten die jüngeren Genossen neben dem Meister an freigewählten

Problemen und hielten neben dem Schulhaupt auch selbst in engeren

Kreisen von Schülern Vorlesungen. So scheint Aristoteles schon in jener

Zeit Vorträge, 2) und zwar speziell über Rhetorik gehalten zu halten. Zum
Schüler hatte er unter andern den jüngeren Theodektes, dessen Namen
seine erste Schrift über Rhetorik trug. 3) Bei Errichtung dieses Kursus
über Rhetorik wird er wohl in Gegensatz zu Isokrates getreten sein; ob

er dabei auch den Vers gesprochen alaxqnv aiomccv^ 'laoxQccvrj 6'sav Xsyeir^)

lassen wir dahingestellt sein. Schlecht stimmt dazu die Anerkennung, die

er dem Isokrates in seiner Rhetorik dadurch erweist, dass er mit ausge-

sprochener Vorliebe aus dessen Reden Beispiele wählt, s) Übrigens behan-

delte er nicht bloss die Theorie der Beredsamkeit, sondern bildete sich

auch selbst zu einem Redner von überzeugender Kraft aus, wie Anti-

p^ter bei Plutarch, Alcib. et Coriol. comp. 3 bezeugt.

312. Nach dem Tode Piatons (347) verlebte Aristoteles zuerst einige

Jahre bei seinem Freunde Hermeias, Herrscher von Atarneus und Assos

in Mysien, den er schon bei Piaton kennen gelernt hatte ^) und dem er

bis zu dessen gewaltsamen Tode in warmer Liebe anhing. Seinem An-
denken widmete er eine Statue in Delphi ^) und ein weihevolles Skolion,

das uns zum Teil noch erhalten ist. Auch nahm er dessen Nichte und

Adoptivtochter Pythias zur Frau. Im Jahre 342 folgte er, nachdem er

vielleicht inzwischen (344—2) noch einmal in Athen gewesen war, 8) einer

Einladung des Königs Philippos nach Pella ^) zur Übernahme der Erziehung

seines Sohnes Alexander, die er 3 Jahre lang leitete, gewiss nicht ohne

in seinem königlichen Zögling die hochstrebenden, durch die Lektüre

Homers genährten Gedanken zu wecken, welche derselbe dann später in

Thaten umsetzte. Auch für seine Heimat verwandte er seinen Einfluss

sprechen, über Stellen Piatons ungenau be-

richtet zu haben; so hat er Polit. IV 2

p. 1289'' 5 die Worte Piatons PoUtik. p. 303
offenbar verdreht.

^) Die Elegie wird angeführt von Olym-
piodor zu Plat. Gorg. 166, und von ihm
ebenso wie vom Verfasser der Vita Marciana
auf Piaton bezogen, der freilich nicht ge-

nannt ist. Bebnays, Ges. Abh. 1 141 ff. denkt
an Sokrates.

^) Von Vorträgen des Aristoteles wäh-
rend der Abwesenheit Piatons in Sikilien

spricht Aristokles bei Euseb. Praep. ev. XV 2.

^) Arist. Rhet. III 9: cd J' (cQxcd roJr

7i€gi6&a)i' o^sdov sy roTg Gsodexrsioig s^rjgif^-

fxrjvrai. Vielleicht hatte Theodektes die Vor-

träge des Aristoteles veröffentlicht.

*) Diog. V 3 ; darin 'laoxQcarj gebessert

statt des überlieferten Ssfox^dir] nach Cic.

de or. III 35, 141 und Quint. III 1, 14.

5) Gegen Isoer. de antid. 83 ist ge-

richtet Arist. Eth. Nie. X 10, p. 1181a, 15,

wie Spengel herausgefunden hat; umgekehrt
scheint Isoer. Panath. 17 gegen Aristoteles

zu polemisieren; s. Reinhardt, De Isocratis

aemulis p. 40 ff. Bergk u. Susemihl setzen

die rhetorischen Vorträge des Aristoteles in die

Zeit seines zweiten Aufenthaltes in Athen
in den .Tahren 344— 2,

6) An Henneias ist der 6. Brief Piatons

gerichtet.

Die Inschrift der Statue bei Diog. V 5.

^) Dieser zweite Aufenthalt, der nicht

bezeugt ist, wird angenommen von Bergk
Rh. M. 37, 359 ff.

^) Der unechte Einladungsbrief bei Gel-

lius N. A. IX 3 u. Plut. Alex. 7.
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bei dem königlichen Zögling, indem er den Wiederaufbau der von Philipp

zerstörten Stadt Stagira erwirkte. Nach dem Regierungsantritt Alexanders

siedelte er 335 wieder nach Athen über, wo er durch Vorträge in den

schattigen Umgängen {TisgiTTaroi) des Gymnasiums Lykeion, das von der

Statue des 'AnölXwv Avxeioc benannt war, eine eigene Schule, die der

Peripatetiker oder der wandelnden Jünger gründete. Nach Gellius XX 5

hielt er 2 Arten von Vorträgen, des Morgens für den engeren Zirkel der

vorgerückteren Schüler (axQoai.iaTixd), des Abends in populärer Form für

einen grösseren Kreis von Wissbegierigen {f^o)T8Qixc()^) In den letzteren

scheint er auch wieder seine Unterweisungen in der Rhetorik aufgenommen
zu haben. Nach dem Tode Alexanders, mit dem ihn während des asiati-

schen Feldzugs die Misshandlung seines Neffen Kallisthenes zeitweilig ent-

fremdet hatte, 2) ward er durch die antimakedonische Partei in einen Pro-

zess wegen Gottlosigkeit verwickelt, 3) dem er sich durch die Flucht nach

Chalkis entzog, um, wie er sagte, den Athenern die Möglichkeit zu be-

nehmen, sich zum zweitenmal an der Philosophie zu versündigen. Dort

in Chalkis starb er bald nachher, im Spätsommer 322, an einem Magen-
leiden.*) Sein Testament, zu dessen Vollstreckung er den Antipater be-

stimmte, steht bei Diog. V 11; er hinterliess eine Tochter, die er defn

Nikanor, dem Sohne seines ehemaligen Vormundes Proxenos bestimmte,

und einen Sohn Nikomachos, den er mit einer Concubine Herpyllis erzeugt

hatte. Die scharfen Züge des Denkers hat man ehedem in einer lebens-

grossen Statue des Palastes Spada (s. Taf. 18) erkennen wollen; aber diese

Annahme beruht auf falscher Voraussetzung.^)

313. Schriften des Aristoteles. Der staunenswerten Vielseitig-

keit und unermüdlichen Arbeitskraft des Aristoteles entspricht die Zahl

und der Umfang seiner Schriften. Es ist von denselben vieles und speziell

von den systematischen Werken nahezu alles auf uns gekommen; aber

die populären und vorbereitenden Schriften sind fast sämtlich verloren

gegangen. Über die Gesamtwerke geben uns zunächst die Kataloge Auf-

schluss;^) aber diese weichen von einander ab und hängen mit den Schick-

salen der Schriften des Philosophen zusammen. Diogenes V 22— 27 gibt

uns ein Verzeichnis von 146 Werken in 445,270 Zeilen ^) und ungfähr

^) Eine Andeutung dieses Unterschiedes
gibt Aristoteles selbst Polit. p. 1278** 32
xui yuQ iv zoiq i^coiSQtxoig Xöyoig diOQiCö-

jueS^a ttsqI avrivv noXXaxig.

2) Spätere (Plut. vit. Alex. 77, Arrian 7,

27, Plin. nat. bist. 30, 16) massen dem Arist.

die Schuld einer Vergiftung Alexanders bei,

weshalb der wahnwitzige Tyrann Caracalla
nach Cassius Dio 77, 7 die Werke des Arist.

verbrannte. Von grossen Unterstützungen,
welche Alexander dem Arist. für seine natur-

wissenschaftlichen Bestrebungen zugehen
Hess, wissen Plinius N. H. VIII 16, Athen.
398 e, Aelian V. H. IV 19 zu erzählen.

^) Zum Vorwand diente der Päan auf
Hermeias, s. Ath. 398 e; Diog. V 5; Aelian
V. H. IV 19; Plin. N. H. VIII 16, 44.

*) Censorinus de die nat. 14, 16; von

einer Selbstvergiftung fabeln Diog. V 6 u. Vit.

Menag.
^j Die Reste der Inschriften führen eher

auf JPIITiTTnog, Matz-Dühn, Antike Bild-

werke in Rom I n. 1174, Studniczka, Rom.
Mitt. V (1890! 12. Ausserdem gehört der

Kopf nicht zur Statue. Ueber das Aeussere

seiner Gestalt ein Vers der Vit. Menag.: ofxixQog

cpa'kciXQog rgavlng 6 IiaysiQLXfjg; Xäyvog tiqo-

yäoKüQ naXXccxcdg ovyrj^fxsvog. Vgl. Stahr
I 160 ff.

6) Abgedruckt in der akad. Ausg. des

Arist. V p. 1463 ff.

') Die Zeilenzahl gibt Diogenes oder

gab Hermippos auf Grund stichometrischer

Angaben, wie sie seit der alexandrinischen

Zeit üblich waren und zur Festsetzung des

Honorars der Abschreiber benutzt wurden.
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400 Büchern. 1) Dieses Verzeichnis, dessen Titel erheblich von denen der

Handschriften abweichen, 2) enthält vermutlich den Bestandteil der alexan-

drinischen Bibliothek auf Grund der Angaben des Litterarhistorikers Her-

mippos.3) Ihm steht ein zweites Verzeichnis gegenüber, das weit mehr
Bücher (1000 statt 400) umfasst und auf den Peripatetiker Andronikos,

der zur Zeit Ciceros auf Grund eines neuen Handschriftenfundes eine voll-

ständigere Ausgabe der Werke des Aristoteles besorgte,*) zurückzugehen

scheint. Von diesem zweiten Verzeichnis kennen wir aus griechischen

Quellen 5j nur die Gesamtzahl der Bücher; die einzelnen Titel gibt

die arabische Übersetzung der Schrift eines gewissen Ptolemaios über

Aristoteles und seine Schriften.^) Mit dem neuen Handschriftenfund aber

hat es folgende Bewandtnis."^) Nach dem Tode des Theophrast war dessen

Bibliothek, welche natürlich auch die Werke des Aristoteles enthielt, in

den Besitz eines gewissen Neleus aus Skepsis übergegangen. Dessen Erben

verbargen die Handschriften aus Furcht vor der Bibliomanie der Attaliden

in einem Gewölbe, wo sie den Motten und dem Moder preisgegeben blieben.

Um 100 V. Chr. entdeckte sie dort ein reicher Bücherliebhaber, Apellikon

von Teos, und brachte sie nach Athen. Bei der Einnahme der Stadt

durch die Soldaten des Sulla kamen auch die Bücher in die Gewalt des

Siegers, der sie nach Rom verbringen Hess (86 v. Chr.). Dort erkannte

der Grammatiker Tyrannion den Wert der BibHothek und veranlasste den

Peripatetiker Andronikos einen Katalog derselben anzulegen. Mit diesem

Handschriftenfund nahm das Studium des Aristoteles, dessen Schriften nun

vollständig und in besserer Ordnung publiziert wurden, 8) einen neuen Auf-

^) In der Vit.i Menagiana, die sonst mit ' elg 71Qay(j.ujelag dtsiXei'. — Fälschlich dem
Diogenes stimmt, ist ein Nachtrag angehängt, ; Andronikos zugeschrieben ist die Angabe
der aus eiaem anderen Katalog stammt und 'Jv^qovUov tieqI lä^eiog noirjiMVy worüber
ungeschickterweise mit dem ersten Verzeich- Cohn, Phil. Abh. zu Ehren von Hertz S. 130 ff.

nis verschmolzen ist, so dass nun viele °) Vita Marciana 9; David in Arist.

Werke doppelt, zum Teil mit verschiedener
\

categ. 24 a, 18.

Bucheinteilung, verzeichnet sind. Die übrigen ^) In der akademischen Ausgabe p. 1469
Abweichungen beruhen zum Teil auf Nach- steht die von Steinschneider angefertigte

lässigkeiten der Abschreiber, wie wenn bei Rückübersetzung. Jener Ptolemäus war nach
Diogenes die Metaphysika ganz ausgefallen

\

dem arabischen Berichte Philosoph inRom, viel-

sind.
I

leicht eine Person mit dem Ptolemäus Chennus.
^) Der Katalog hat TIohny.ij ccxQoaaig, Genauere Mitteilungen gibt Littig, Andio-

wir Uohrixä, wir 'Pvtnxij axgoaatg. der Ka- nikos von Rhodos, Progr. München 1890.

talog <Pvoix(i Von der Schrift tisql ipv/ijg ^) Strab. p. 608 f.; Plut. Sulla 26. Kon-
kennt der Katalog nur 1 B., von der Ts/ir] fundiert sind die Dinge bei Athenaios, der
^rjxooixr; nur 2; das 4. Buch der Metaphysik p. 3 den Ptolemaios Philadelphos, p. 214
führt er gesondert unter dem Titel tjeql twv

\

den Sulla die aristotelische Bibliothek des
noGftxojg Xsyonfviüi' an. ! Neleus erwerben lässt.

^) Diese Annahme stützt sich darauf, ^) So kennt das neue Verzeichnis, wie
dass Hermippos ein Buch über Aristoteles unsere Handschriften, 3 nicht 2 Bücher der

geschrieben hatte, und dass er in einem Rhetorik, 3 nicht 1 B. de anima, 13 nicht

Scholion am Schluss der Metaphysik des 10 B. der Metaphysik, 2 nicht 1 B. der Poetik.

Theophrast neben Andronikos als Verfasser Die Einteilung der Werke in Bücher scheint

von Katalogen der Schriften des Theophrast nicht von Aristoteles herzurühren: der Philo-

genannt wird.
j

soph selbst würde nicht de an. 1. III und
^) Von Andronikos wird ein liber quin-

|

Polit. 1. VIII an der Stelle begonnen haben,

tus de indice librorum Aristotelis angeführt ' wo sie in unseren Handschriften und Aus-

in dem arabischen Katalog unter No. 90. gaben beginnen. — Die Veröffentlichung des

Porphyr, vit. Plotini 24: 'Jv^Qovixog 6 IIsQi- neuen Aristoteles geschah wahrscheinlich
narrjTixog td "jqiaroreXovg xccl ©socpQdatov

\
durch den Grammatiker Tyrannion um 46 v.
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Schwung ;
i) auf die neue Ausgabe geht im wesentlichen die Rezension

unserer Handschriften zurück. 2)

Die Schriften des Aristoteles zerfallen, wenn wir von den poetischen

Kleinigkeiten und den Briefen absehen, in 3 Kategorien, in Dialoge, vor-

bereitende Sammlungen, systematische Werke. Sie wollen wir der Reihe

nach durchgehen, indem wir gleich im voraus bemerken, dass uns von den

beiden ersten Klassen nur dürftige Bruchstücke erhalten sind.

314. Die populären Schriften und die Dialoge. 3) Die uns er-

haltenen Schriften gehören alle der Kategorie der systematischen Werke
des gereiften Alters an. Diesen waren populäre Schriften, die sich in ge-

wählter Form an einen weiteren Kreis von Gebildeten wandten, und
Sammelschriften, welche das Material für die Theorie und das System be-

schafften, vorausgegangen. Die populären Bücher waren mit den exoteri-

schen {s'^anaQixoi Aoyoi) verwandt. Aristoteles verweist selbst einigemal

auf dieselben*) und gebraucht für sie in der Poetik p. 1454b 18 den Aus-

druck €v Toig ixSsdop^avoig Xtyoig. Da in diesen eine leichtverständliche

Beweisform angewendet war, so sprach man auch im weiteren Sinne von

einer exoterischen Untersuchungsweise (axtifug) und entwickelte sich daraus

die besonders von Andronikos ^) in Umlauf gebrachte Unterscheidung von

einer exoterischen, an das allgemeine Verständnis gerichteten Lehre und
einer streng wissenschaftlichen, nur für enge Kreise von Eingeweihten

bestimmten Theorie. Jene populären Schriften hatten grösstenteils die

Form der dialogischen Einkleidung, was auch in dem Worte ?.6yoi i^wrt-

Qixoi liegt, da man unter loyoi, speziell Dialoge verstand ; doch fehlte den-

selben das mimetisch dramatische Element, und waren an die Stelle kurzer

Fragen und Antworten lange Vorträge getreten, in denen die Sache vom
entgegengesetzten Standpunkt, ähnlich wie es später Cicero that, be-

sprochen war. 6) Zu ihnen gehörten der Eudemos über die Unsterblich-

keit der Seele, ^) die 3 Bücher tisqI (fiXoaoqiag, worin die Hauptsätze der

Chr.; s. Useneb, Ein altes Lehrgebäude der
Philologie, Sitzb. d. b. Ak. 1892 S. 582 ff.

^) Daher heisst es von den alexandri-

nischen Katalogen bei Philoponos in Categ.
39 a, 20: fV Tca? -naXuiulg ßißhox^ijxcag.

^) Die Rezension unserer Handschriften
ward aber erst am Ende des Altertums an-

gefertigt und enthält einiges erst später hin

roTg e^ioTSQixoig koyoig nsQt rrjg uQiaTrjg C^fj^

Vgl. Stahr II 237 ff.; Bernays, Die Dialoge

des Aristoteles im Verhältnis zu seinen

übrigen Werken, Berlin 1863. Diels, lieber

die exoterischen Schriften des Arist., Sitzb.

d. Berl. Ak. 1883 S. 477 ff.; vergl. Süsemihl
Jahrb. f. Ph. 128, 265 ff.

'") Gellius XX 5, 10; durch Andronikos
zugekommene. Dahin gehören tisqI xoafxoi', ist beeinflusst Cicero de fin. V 5, 12; ad Att.

71€(jI /()wa«rw/^, tisql fictvfxaoLMv dxov-
:

IV 16, 2; Strabon p. 609; Galen de subst.

auÜTwy.
! facult. IV 758 ; Alex. Aphrod. in Arist. Top.

3^ Aristot. fragmenta ed. Val. Rose im
|

261a, 25; Simplicius 386b, 25. Jene Unter-

5. Bande der akad. Ausg., Berl. 1870; Val.
RosK, Aristoteles pseudepigraphus (weil die

Schriften unecht sein sollen), Lips. 1863 und
in der Bibl. Teubn. 1886; Heitz, Die ver-

lorenen Schriften des Arist., Leipz. 1865.

^) Die Stellen bei Bonitz, Index Arist.

p. 104 f.; wichtig besonders Metaph. p. 1076a,
28: T6iVoi'A»yf«t ydg rd noX'Ad xcd vno riov

e^ojzeQixcüi' löyiov, Polit. p. 1323 a, 22: vo^l-

oaviBg oxv ixayujg noX'Ad Xiyea&ni xtd iv

Scheidung spukt schon in den Briefen Pia-

tons.

6) H. Schlottmann, Ars dialogorum com-

ponendorum, Rostochii 1889 p. 19 -25; Hirzel,

Der Dialog I 272—300.
^) Dem Andenken des Genossen ge-

widmet, der 353/2 im Feldzug des Dion gegen
Dionysios fiel; Beiträge zur Erklärung von
Bernays Ges. Abh. I 130-140.
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TiQMiri qiXoaogjfa entwickelt und zugleich ein Überblick über die Geschichte

der Philosophie gegeben war,i) ein Buch Tcagl raya^oi, das sich mit dem
vorgenannten Dialog berührte und speziell die pythagoreisch gefärbte Lehre

Piatons von der Idee des Guten behandelte, 3 Bücher 7T8qI Troir^rwr, ferner

rQv).Xog^) 7] TtsQi QijTOQixrjg, Msvi^svog,^) N/^Qivd-og,^) tisqI Sixmoavvr^g,^)

tisqI fvyivsfag,^) ttsqI TiaiSsi'ag, nsQl (fih'ag, av^inöaiov u. a. In die gleiche

Klasse populär-philosophischer Bücher gehörten auch die beiden Send-

schreiben an Alexander Treql ßaaiXefag 7) und tt8qI (xttoiximv, sowie der an

Themison, König von Kypern, gerichtete Protreptikos, der eine Mahnung
zum Philosophieren enthielt und von Cicero in seinem Hortensius nach-

geahmt wurde.

315. Sammelschriften. Aristoteles hat seine Theorie in Philo-

sophie, Poetik, Politik auf Grund ausgedehnter Voruntersuchungen über

die geschichtlichen und thatsächlichen Verhältnisse aufgebaut; seinen

systematischen Werken {nQayßaitiai) gingen daher historische und philo-

logische Vorstudien voraus. Schon in den Dialogen liebte er es, seine Sätze

durch Beispiele und historische Rückblicke zu beleuchten, wie uns dieses

namentlich die Schriften über die Dichter und die Philosophie zeigen.

Dazu kamen nun aber noch viele andere Bücher, die mehr Exzerpten ^)

und Kollektaneen ghchen, als zu stilistisch abgerundeten Werken verar-

beitet waren. Dieselben scheinen namentlich in den philologischen Kreisen

Alexandriens Verbreitung gefunden zu haben, während viele derselben,

nach dem Katalog des Ptolemaios zu urteilen, in der theophrastischen

Bibliothek des Neleus fehlten, sei es nun, weil sie zur Philosophie im

engeren Sinne nicht gehörten, sei es, weil sie in den Kreisen der Einge-

weihten nicht für aristotelisch galten. 9) Einige dieser Materialiensamm-

lungen werden im Zusammenhang mit den erhaltenen systematischen

Schriften ihre Besprechung finden. Hier seien die grammatischen und
litterarhistorischen Schriften namhaft gemacht: ^ATroQi^fxava '^OfirjQixd, Jida-

^) Ueber ihre dialogische Form Bernays
Ges. Abh. I 148 ff.; neue Beiträge von By-
WATER Journ. of. Philol. VII 64 ff. Eine Stelle

daraus, die uns Aristoteles auch als Mann
der phantasievollen Darstellung kennen lehrt,

teilt Cicero de nat. II 37, 95 mit. A. Dyroff
Blätter f. bayer. Gymn. XXXII (1896) 18 ff.

sucht nachzuweisen, dass die Stellen, welche
Chalcidius c. 128 u. 254 aus dem angeblichen
Philosophos des Piaton anführt, thatsächlich

aus unserem Buch des Aristoteles geflossen

sind.

^) Gryllos war der gefeierte Sohn des
Xenophon; die auf seinen Heldentod ge-

schriebenen Lobreden scheinen den Ausgangs-
punkt des Dialoges gebildet zu haben.

3) Der Titel erinnert ebenso wie der
Io(piaT7Jg, TloUrixöq an Dialoge Piatons.

*) Nerinthos war ein Bauer aus Korinth,
der das Feld verliess, um Piaton zu hören.

^) Auf diese Schrift bezieht sich nach
der Vermutung Susemihls Jahresber. d. Alt.

X 1, 3 Piaton in den Gesetzen p. 860 d.

^) Die Echtheit bestritten bei Plut. Ari-

stid. 27, verteidigt von Immisch, Comm. Rib-

beck. 78.

'^) Aus ihr leitet eine arabische Schrift

über Königtum ab Nissen Rh. M. 47, 150;

dagegen Zeller Archiv f. Gesch. d. Phil. VI.

8) Im Katalog des Ptolemaios Nr. 15

heisst es geradezu: in quo abbreriavit ser-

monem Piatonis = Tel ix rrjg nohrsiccg IlXcc-

Twvog. Exzerpte werden ferner gewesen sein

T« SX TCÜV vÖUüiV nXaTMfoc, 6X Tujy Ti/Liaiov

xcd 'Aqxvtov. Kritische Polemiken enthielten

die Bücher TtQog rct FoQyiov, ngdg rd Me-
Xiaaov, nQog rd ^AXx^ctioovog, ttsqI riov JIv-

x^ayoQsiojf, tisql ifjg 'Aq/vtsiov (pi?,oao(plag,

tteqI JrjfxoxQirov.

^) Alle diese Kollektaneen erklärt mit-

samt den populären Schriften Val. Rose,

Arist. pseudepigraphus, für unecht. Viele

mochten bloss unter der Leitung des Schul-

hauptes von seinen Schülern angefertigt sein.
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axakiai, üvd^iovixai^ ^YnofivriiiaTa laTOQixa.^) Aus der Klasse solcher

historischer Schriften ist auf uns gekommen das Buch über Melissos Xeno-
phanes Zenon,^) welches aber im cod. Vat. R dem Theophrast beigelegt

ist. 3) Dasselbe weicht so vielfach von den Angaben in den echten Schriften

unseres Philosophen ab, dass es nicht von Aristoteles herrühren kann.^)

Seinem Charakter nach gehörte hieher auch das oft citierte, verloren ge-

gangene Buch ütTiXog, das von dem bunten Inhalt seinen Namen hatte;

auf dasselbe werden wir unten im Abschnitt von den Gedichten des Ari-

stoteles zurückkommen.

316. Die systematischen Werke. Die wichtigste Stellung nahmen
unter den Schriften unseres Philosophen diejenigen ein, in welchen er seine

Lehre im Zusammenhang und in streng w^issenschaftlicher Weise vortrug

;

sie Hessen dxQoda^ig, weil sie von Aristoteles seinen Vorträgen zu gründe

gelegt wurden, ö) oder nQay^aTalm^ weil sie die sachliche Darlegung der

einzelnen Wissensgebiete enthielten; in der Schule des Meisters wurden
sie am meisten in Ehren gehalten, und dieser Hochachtung verdanken wir

ihre fast vollständige Erhaltung. Um ein richtiges Verständnis und einen

Einteilungsgrund für die Besprechung dieser Schriften zu gewinnen, ß)

müssen wir uns zuvor im allgemeinen über den Charakter der aristoteli-

schen Schriftstellerei klar werden. Aristoteles bildete darin einen scharfen

Gegensatz zu Piaton, dass er sein Augenmerk lediglich auf die Sache ge-

richtet hielt und daneben der sprachlichen Form nur geringe Sorgfalt zu-

wandte."^) Während Piaton stilistische Kunstwerke schuf und mit der

Form des Dialoges ein poetisches Element in die Philosophie einführte,

behielt Aristoteles nur in seinen Anfangsschriften und in den populär ge-

haltenen Werken die sokratische Form des Dialoges bei, wandte aber in

den Schriften des gereiften Alters und in allen uns erhaltenen die lehrende

Darstellung des Vortrages an. Mit diesem lehrhaften und systematischen

Charakter der Schriften hängt es zusammen, dass dieselben von äusseren

Einflüssen wenige oder gar keine Spuren an sich tragen, etwas was ihre

chronologische Festsetzung wesentlich erschwert. Da dieselben ausserdem

alle aus den Vorträgen des gereiften Alters hervorgegangen sind, so ist

in ihnen auch so gut wie nichts von einer allmählichen Entwicklung wahr-

zunehmen, s) so dass z. B. die philosophischen Kunstausdrücke to zi i]v

tirai. ovafa, dvra/^iig, hrslb^tia, die Aristoteles nachweislich erst ge-

^) Von andern wurden die historischen

Erinnerungsblätter dem Theophrast, gewiss
mit mehr Recht, zugeschrieben.

^ ^) Ueberliefert ist der falsche Titel ns^l

lüei'ocpäyovc, tif-qI Ztjycoi^og, tjsqI Pogyiov.

^) Vgl, Zeller I ^ 500, wo auch die um-
fangreiche Litteratur angegeben ist.

4) Zellkr, Phil. d. Gr. I* 463 ff.; Süse-
MiHL AI. Lit. I 157.; Diels, Doxographi gr.

S. 108 ff, setzt die Schrift in die nächste
Zeit nach Theophrast.

^) Daher (pvatxij äxQÖuaig und dxQouasig
Met. p. 994 b, 32. Aus der Vortragsform
stammt die Anrede vf^iüp rj riov dxQOiofxevoiv
in Soph. el. p. 184 b, 2—6, und die Ueber-

gangsformel //er« ravxa ort Met. p. 1069b,

35; 1070 a, 4; Anal. pr. init.

*5) Die Einteilung der Alten gibt Am-
monios ad Forphyrii isagogen p. 11 ss. ed.

Busse. Vgl. Stahr, Aristotelia II 254 ff.;

TiTZE, De Aristotelis operum serie et di-

stinctione, Lips 1826.

?) Sein Standpunkt, dass die Sprache

nur zum Ausdruck der Gedanken da sei, ist

ausgesprochen negl efyfxrjpeicig 1.

8j Ueber die Reihenfolge siehe ausser

TiTZB besonders Brandis, Gesch. der griech.-

röm. Phil. IIb 111 ff. Die Untersuchungen

stehen hier noch im Anfang.
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schaffen hat, gleichwohl in allen Schriften gleichmässig und in vollständig

ausgeprägter Bedeutung vorkommen. Dazu kommt, dass die nicht seltenen

Verweisungen sich vielfach kreuzen, indem z. B. in der Rhetorik 6 mal

auf die Poetik, aber auch Imal in der Poetik auf die Rhetorik verwiesen

ist,^) und dass die Anspielungen auf geschichtliche Ereignisse weit aus-

einander liegende Zeiten berühren, wie in der Meteorologie III 2 der Ver-

fasser sich selbst einen fünfzigjährigen nennt, aber doch III 1 den um
mehr als 20 Jahre zurückliegenden Brand des Tempels der ephesischen

Diana als einen Vorfall der Gegenwart bezeichnet {ivv e^fwgoi'iiity). Es
hängt aber dieses alles damit zusammen, dass Aristoteles selbst zu seinen

Lebzeiten von diesen systematischen Werken wenig oder nichts in die

Öffentlichkeit hinausgegeben hat, dass aber Eudemos, Nikomachos, Theo-

phrast, die nach seinem Tode die Veröffenthchung des litterarischen Nach-
lasses besorgten, Manuskripte vorfanden, denen die Spuren wiederholter

Revision und nachträglicher Erweiterung aufgedrückt waren, und die vor

der Herausgabe noch einer genaueren Zusammenordnung und nachhelfenden

Redaktion bedurften. 2) Da wir so unter den erhaltenen Schriften kaum
eine haben, die in allen Teilen vom Autor zur Herausgabe abgeschlossen

war, 3) so vermissen wir in ihnen auch den goldenen Fluss der Rede, welchen

Cicero und andere, die noch die vollständigen Werke des Aristoteles hatten

und die populären Schriften lieber als die systematischen lasen, an den

Werken unseres Philosophen rühmten.-*) Dem Inhalte nach zerfallen die

erhaltenen Werke in 5 Klassen: 1) erkenntnistheoretische oder logische

Schriften, 2) naturwissenschaftliche Schriften, 3) Schriften von dem über-

natürlichen (transcendentalen) Sein, 4) Schriften, die sich auf das Gebiet des

menschlichen Handelns {irgdTifii) beziehen, 5) Schriften, die es mit dem
menschlichen Schaffen (/ro/fn) zu thun haben.

317. Die logischen Schriften verdienen unter den systematischen

Werken die erste Stelle, weil sie das Werkzeug der Dialektik und wissen-

1) Rhet. 1372 a 1, 1404a 38, 1404b 7 Lösung der aristot. Frage, 1866 u. 1883, zu

und 28, 1405a 5, 1419b 5, Poet. 1456a 35. 1 erweisen.

Ganz wertlos sind deshalb die Citate zur
j

^j Freilich besteht in Bezug auf den
Bestimmung des Verhältnisses der Schriften ' Grad der Ausarbeitung ein grosser Unter-

zu einander nicht; es kommt eben darauf
;
schied zwischen den einzelnen Schriften und
sogar zwischen den einzelnen Büchern der-

selben Schrift.

*) Cic. Acad. post. IT 38. 119: flumen
oratianis aureum fundens Aristoteles; vgl.

Top. I 3; de invent. 11 2, 6; Quint. X 1, 83.

Nüchterner urteUt Dionysios, Cens. vet. Script.

4, 1 : naQaXtjTTTfoy tff xal 'jotaTOTs'Xrj sig

fiifjtjaiy i^g ts nei)i irjv ioutjyslrtt' cffn-o-

rrjog xal t^c ancfyjysutg xcd tov tjde'og xicl

TtoXvfjfcSovg. Die Schönheit der exoterischen

Schriften hebt speziell hervor Themist. or.

XXVI p. 385 D.; Phüoponos in cat. 36b, 28,

David in cat. 26b, 35. Blass Rh. M. 80,481 ff.

an, genau zu prüfen, ob dieselben leicht ent-

behrt werden können oder mit der Umgebung
eng verwachsen sind, mit anderen Worten,
ob sie von Aristot. selbst oder von den
späteren Herausgebern und Kommentatoren
herrühren.

^) Ich habe in meinen Ausgaben aristo-

telischer Schriften die nachträglichen Zu-

sätze mit topographischen Mitteln von dem
ui^sprünglichen Entwurf zu scheiden versucht

Zweckmässig ist dieses namentlich deshalb,

weü die Redaktoren oft die von Arist. am
Rand angemerkten Zusätze und Besserungen
an falscher Stelle einschoben. Eine totale

Verwerfung der Blätter und Hefte des Ori- giössere Sorgfalt in der Vermeidung des

ginals sucht in überkühner Skepsis Essek, ! Hiatus nach.

Der KeUer zu Skepsis, und Ein Beitrag zur [



4. Die Philosophen, d) Aristoteles. (§ 817.) 465

schaftlichen Forschung bilden i) und deshalb auch von den späteren Peri-

patetikern ^) unter dem Namen Organon, d. i. Werkzeug, der ganzen Samm-
lung vorangestellt wurden. Erhalten haben sich von denselben die wich-

tigeren alle, und zwar in folgender Reihenfolge:

KarrjoQim oder von den 10 Grundformen der Aussage vom Seienden

(?; ovaia, t6 noaor, t6 Tigög ii, t6 ttoiöv, t6 tiov, t6 Tiove, t6 xaiaOai i]

/jn\ t6 TioisXv i] näax^iv).^) Die Schrift rührt schwerlich von Aristoteles

selbst her, sondern scheint erst nach Aristoteles unter dem Einfluss der

herrschenden Schulmethode im Anschluss an die Stelle der Topik p. 103 b

20 entstanden zu sein.*) Der Unechtheit verdächtig ist namentUch der

Schluss mit den sogenannten Postpraedicamenta (c. 10— 15).

IltQl sQjiirjreiag, de interpretatione, oder vom Satz, den Teilen und

Formen desselben (övo(.ia^ Qr^!^^, ^oyog, xuicc(faaig, ccmKfaaig). Auch die

Echtheit dieser Schrift wurde schon im Altertum von Andronikos be-

stritten. 5)

UraXvTixd Tigövega und varsga in je 2 B.,^) benannt nach der

Terminologie der Mathematiker, weil sie die Zergliederung oder Rück-

führung der Wahrheiten auf die Elemente, aus denen sie gewonnen
werden, bezwecken. Die erste Analytik enthält die Lehre vom wissen-

schaftlichen Beweis {uTiodai^ig rj s7iiaTi]pLri änodeixzixrl) vermittelst Satz,

Definition, Schluss {jigovaaig^ ögog, avlXoyiaixög) ; die zweite handelt vom
Erkennen oder Wissen überhaupt {ßä^r^aig diavoi^rixrj)^ vom Wesen des

Wissens, das in der Erkenntnis des Grundes wurzelt, von der Möglichkeit

des Wissens unter der Voraussetzung gewisser unmittelbarer Wahrheiten,

von den Wegen des wissenschaftlichen Erkennens durch syllogistischen

Beweis, Induktion (snayoyyir), Definition (ogiaudg), Zergliederung (diafgfGig).

ToTiixd in 8 B., hervorgegangen aus der Dialektik oder der von den

Sophisten gepflegten Disputierkunst; sie enthalten die allgemeinen Sätze

(rd/rof),^) mit deren Hilfe es möglich ist, über jeden aufgestellten Satz so

zu disputieren, dass man, ohne einen streng wissenschaftlichen Beweis zu

^) Arist. Met. p. 1005 b, 4 sagt selbst, tegorien c. 10— 15, die sog. postpraedica-

dass die Analytik der Physik und Meta- menta (äua und nQÖreooi^, xivelv und ex^tv

physik vorangehen müsse. Die Analytik ist etc.) gab schon Andronikos für unecht aus;
vor der Physik verfasst nach p. 95b, 11. i s. Trendelenbukg, De Arist. categoriis, Berl.

^) David in categ. p. 26 a, 11: ol ök 1833; Gescnichte der Kategorienlehre, Berl.

ktyovreq, otc de? üno rrjg 'AoyixTJc uo/eaf^ai,
j
1846.

BCfaaxov, oxi oQyuvov rj Xoytxrj. Vgl. Diog.
j

^) Die von Andronikos gegen die Echt-
V 28. Aehnlich spricht schon Arist. selbst

i

heit der Schrift erhobenen Zweifel sind ab-

Top. p. 163 b, 11 von einem ögyuyoy nQog
yyiüair. Den Ausdruck Organon fand bereits

Alexander Aphrod. als allgemein verbreitet

vor; s. Prantl, Gesch. der Log. I 532.

^) Der Sachtitel lautete nsgl xißv yeviiiv

Tov (iyiog; s. Waitz in der Ausg. des Or-

ganon I 265.

*) Prantl, Gesch. d. Log. I 207 ff. Nach
"implicius in categ. fol. 8 u. Philop. in categ.

o'Ja, 20 gab es unter dem Namen des Ari-

stoteles noch ein anderes Buch Kategorien
{(ftQSxuL X(d uXXo rujy xutrjyoQußv ßiß'ALOv

(og 'jQiaioiü.ovg). Den Schluss unserer Ka-

gelehnt von Alexander Aphrod. in Anal. I

p. 160 ed. Wallies.

6) Nach Philop. in cat. 39 a, 20 gab es

in den alten Bibliotheken eine Ausgabe in

/u (corr. T]) ßißX. In den Katalogen hat die

erste Analytik 9 B. Die ersten Analytika
werden von Arist. selbst p. 96 a, 1 mit eV

Toig TiQüiioLg citiert.

'') Diese fönoi sind als loci communes
bekannter geworden in der Rhetorik, die ja

mit der Dialektik nahe verwandt ist. Die
rhetorische Topik bildet den Gegenstand der

zwei ersten Bücher negi ^rjioQixijg.

Handbuch der kiass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 30
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erbringen, doch für seine Thesis die Wahrscheinlichkeit erweisen kann.i)

Da sie so den Weg oder die Methode des Disputierens angeben, so werden
sie auch in den alten Katalogen und von Aristoteles selbst, Rhet. I 2,

MsO^odixä genannt. Die Topik, in der sich der Autor in breiter Ausfüh-

rung gehen lässt,^) steht hinter der Präzision der Analytik weit zurück

und gehört der älteren, noch der rhetorischen Schuldialektik näher stehen-

den Periode der aristotelischen Philosophie an. 3)

2o(fiaTixoi eXtyxoi oder die Trugschlüsse der Sophisten gehören

zur Topik und bilden in der Ausgabe des Organen von Waitz geradezu

das 9. Buch der Topik;*) ihre Sonderstellung hängt mit der Scheidung von

Dialektik und Eristik (rabulistische Disputierkunst) zusammen.

Von den verloren gegangenen Schriften gehörten in das Gebiet der

Logik die Siaigt'asig, ntgl sraviiww, 7T€qI slSoh' xai ysrwr, STiixsiQr]txaTa

Xoyixd. Aber alles Bedeutende ist erhalten und damit das Dauerndste, was
der zergliedernde Verstand des Aristoteles im Gebiet der Philosophie her-

vorgebracht hat. Denn legen wir auch heutzutag auf die formale Logik

nicht mehr den Nachdruck wie ehedem, so gebührt doch unserem Philo-

sophen das Verdienst, die Gesetze der menschlichen Denkoperationen, die

Wege des Erkennens und die Arten der Schlüsse für alle Zeiten festge-

stellt zu haben.

318. Naturwissenschaftliche Schriften. Dieselben beschäftigen

sich teils mit der philosophischen Begründung der Natur und ihrer Er-

scheinungen, teils gehören sie in das niederere Gebiet der Naturbeschrei-

bung. Zur ersten Gattung zählen:

(Dvaixrj axQoaaiQ in 8 B. ; dieselbe handelt von den Prinzipien (aQ^cci)

des in Bewegung befindlichen Seins und ist vor der Metaphysik, in der sie

wiederholt vorausgesetzt wird, abgefasst. Die Grundprinzipien der aristo-

telischen Lehre, vXij^ vnoxei^svov^ Svvafxig auf der einen, sidoq^ f^ogcfr^,

svTsktx^ia auf der andern Seite, ferner t6 avi'o?.or, xo zeXog oder tö ov

h'vsxa, ovaia und avaßsßr^xora, %6 xirovv oder öd^sv rj xivrjaig sind hier zum
klarsten Ausdruck gebracht. Die Physik des Aristoteles hat also mit dem,

was wir heutzutag Physik nennen, wenig zu thun; sie erläutert nur die

Begriffe, unter denen wir die Erscheinungen der Natur anschauen, enthält

nicht auch die Gesetze, nach denen die Dinge werden und zu einander in

Beziehung treten; sehr bezeichnend nannte sie Hegel eine Metaphysik der

Physik. Der 2. Teil derselben (V—VIII) handelt von der Bewegung und

den verschiedenen Arten der Bewegung: des Raumes {(fOQa), der Be-

schaffenheit {fisTaßoXri oder dX^oiwaig), der Grösse (av'^r^aig und (fO^iaig)
;

^) Top. II: »; {Jiev n^o^saig rijg ngay- I ^) Die Topik ist citiert in Analytik p.

fX<ttEiaq fxiS^o&op evqeTv. dcp^ rjg 6vvr^a6fX8&(i 24b, 12.

avXXoyi^sa»ca tisqI naviog tov nQoxe&eviog ^) Vgl. Waitz II 528; entscheidend ist,

TiQoßXrjjuarog s^ iv^ö^wv. dass am Schluss der soph. el. eine Rekapi-

2) Die Breite der Topika hängt, wie am tulation der ganzen Topik steht. Die Hand-

Schlusse p. 184 a 8 angedeutet ist, damit schiiften indes sondern die beiden Werke,

zusammen, dass dieselben aus einem rhe- der cod. Laur. 89 teilt obendrein die soph.

torisch angelegten Lehrkurs hervorgegangen el. in zwei Bücher,

sind.
i
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er hatte davon auch den speziellen Titel nsgl xirr^asMc.^) Von dem 7. Buch
liegen die ersten 3 Kapitel in doppelter Redaktion vor. 2) Zu dem ganzen

Werk haben wir aus dem Altertum einen ausgezeichneten Kommentar von
Simplicius.

JlfQl ovgavoT) in 4 B.^) und tc8qi ysvs'afoyg xal (fS^ogag in 2 B.

schliessen sich eng an die Physik an und enthalten apriorische Spekula-

tionen über den Himmel und das Entstehen, und zwar handelt die erstere

Schrift von der ünvergänglichkeit des Weltalls [TigwToc ovgavoc) und von

der Gestalt und Bewegung der Gestirne mit Bezug auf die Elemente des

Leichten und Schweren,^) die letztere von dem schlechthinigen Entstehen

und Vergehen und dem Entstehen und Vergehen durch Mischung und
Änderung. Namentlich die letztere Schrift ist sorgfältig durchgearbeitet

und von grosser Bedeutung für die Erkenntnis der aristotelischen Lehre.

MsTSüigoloyixa in 4 B. schliessen sich an die beiden letzten Schrif-

ten an und suchen die Dinge in der Höhe, Kometen Milchstrasse Winde,

daneben auch die Erscheinungen des Meeres und die Erdbeben zu erklären.

Das 4. Buch hat eine selbständige Stellung für sich und handelt von den

Gegensätzen des Warmen und Kalten, Trocknen und Feuchten, als den

Elementen der Körperwelt. 0)

319. Dem Gebiet der Naturbeschreibung gehören an:

At TIS gl Tcc ^o)« tarogiai in 10 B.^) Mit diesen in Zusammenhang
stehen die Schriften: Tisgi ^f/iwi^ fiogicov in 4 B., negl Cfpf^^' y^J'^Cf^g in

5 B.,') 7i8gl nogsiag ^cijcov in 1 B.^) Es gehen hier zwei Behandlungs-

^) Andronikos hat, nach Simplicius in

phys. p. 923 f. ed. Diels, gestützt auf alte

Zeugnisse, den drei letzten Büchern den Titel

negi xifrjaeax; gegeben.
^) Nachgewiesen von Spengkl, Ueber

das 7. Buch der Physik des Arist., Abhdl. d.

b. Ak. III 305—49, durchgeführt in der Ausg.
der Bibl. Teubn. von Prantl.

^) Met. p. 1078 b, 5 fV aXXoig igovfxsy

wird von Schwegler auf die Schrift tisqI

ovQuvov bezogen, was schwerlich richtig ist,

da umgekehrt die Metaphysik später abge-

fasst ist, wofür auch das Citat p. 1073 a, 32
spricht.

*) Aristoteles schliesst sich hier an die

Sphärentheorie des Astronomen Kallippos

aus Kyzikos, eines Schülers des Eudoxos, an,

wonach Bergk, Gr. Litt. IV 486 das Werk Ol.

112 setzt.

^) Der Kommentator Alexander Aigeus
sprach zuerst aus, dass das 4. Buch nicht

zu dieser Tigay^casia gehöre, sondern eher
zu den Büchern negl ysviaswg xal qfhoQÜg,

s. Ideler, Meteor. II 347 -49 ; Spengel, Reihen-
folge der naturwissenschaftl. Schriften des
Arist., Abh. d. b. Ak. V 10 ff.

^) In den Handschriften und Katalogen
sind es nur 9 B. Das 10. Buch, welches
auf die Begattung der Menschen und speziell

auf die Gründe der Unfruchtbarkeit zurück-
kommt und im Katalog des Diogenes unter

dem Titel vneg rov fxrj yevvciv angeführt

wird, ist eijie im 14. oder 15. Jahrh gemachte
Rückübersetzung der latein. Uebersetzung
von Mörbecke, wie Spengel, De Aristotelis

libro decimo bist, anim., Heidelberg 1842
nachgewiesen hat. Dass auch das 9. Buch,
welches nochmals die Gewohnheiten der

Tiere (r« növ ^loiov rjf^rf) behandelt, nicht von
Aristoteles herrührt, hat aus Sprache und In-

halt DiTTMEYER, Blätter für bayer. Gymn.
XXIII (1887) 16—162 überzeugend nachge-

wiesen. Joachim, De Theophrasti libris -neQL

Cwwv, Bonn 1892 S. 11 ff. beobachtete, dass

in dasselbe Exzerpte aus Theophrasts Buch

I

negl Cw'wr i^fhoHi' rj negl Cwwv cfgovrjosnog ge-

I

kommen sind. Auch das 7. Buch, welches

in den Hdschr. nach dem 9. steht und erst

von Theodoros Gazes an seine jetzige Stelle

gesetzt wurde, ist schwerlich echt. — Ex-
zerpte aus dem ganzen Werk von Aristo-

phanes und Konstantinos Porphyrogennetos,

publiziert von Spiridion Lambros, -Suppl.

Aristot., Berol. 18^5.

^) Eigentlich sind es nur vier Bücher,

denen ziemlich lose ein Buch nsgl na&rj-

fxciXiov ^M(üv angehängt ist.

^) Prantl, De Aristot. librorum ad bist,

animal. pertinentium ordine, Monachii 1849

p. 35 beweist, dass das Buch nsgi nogeutg

seinen Platz zwischen dem 9. u. 10. Kapitel

des 4. Buches de partibus anim. hatte.

30*
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arten der Zoologie nebeneinander her, etwas was noch deutUcher hervor-

tritt, wenn man die 10 Bücher der Tiergeschichte in ihre Teile zerlegt.

Es handelt nämlich dieselbe nach einem allgemeinen Überblick (I 1— 6)^)

von den Teilen der Tiere (I 7

—

IV 7), von dem Entstehen der Tiere (V

bis VII), von der Lebensweise und Nahrung der Tiere (VIII). Es sind

also in den einzelnen Teilen der Tiergeschichte dieselben Gegenstände be-

handelt wie in den bezeichneten Spezialschriften. Aber die Betrachtungs-

weise ist verschieden : die Naturgeschichte hat es mit dem on oder den

thatsächlichen Erscheinungen der Tierwelt zu thun, die Spezialschriften,

welche die Physiologie oder die Philosophie der Tierlehre bilden, 2) sind

auf das Sion oder auf den Grund der Erscheinungen gerichtet, als welcher

in letzter Linie die Zweckmässigkeit oder das Gute in der Weltordnung

gefasst wird. Auch der Zeit nach liegen die beiden Arten von Schriften

weit auseinander. Die Tiergeschichte wird nicht bloss de part. animal. II

1 p. 646=^ 9 als abgeschlossen vorausgesetzt, sie verrät auch an sich eine

frühere Entwicklungsstufe im Geistesleben des Aristoteles, so dass sie nicht

bloss vor dem Buch über die Teile der Tiere, sondern auch vor der Phy-

sik 3) abgefasst zu sein scheint. Die ganze Methode der naturwissenschaft-

lichen Forschung, woraus zugleich Plan und Ordnung der diesbezüglichen

Schriften hervorgeht, ist in dem 1. Buch der Schrift von den Teilen der

Tiere dargestellt, weshalb Titze und Spengel^) jenes Buch als gesonderte

Schrift allen zoologischen Schriften vorausgeschickt wissen wollten ; aber

es genügt, wenn dasselbe gemäss der Überlieferung den Eingang der

physiologischen Schriften bildet.

320. Naturgeschichtliche Werke von zweifelhafter Echtheit sind:

IIsqI (fVTMv in 2 B. Das auf uns gekommene Werk ist nach dem
phrasenreichen Vorwort eine Rückübersetzung aus dem Lateinischen und

des weiteren aus dem Arabischen. Aristoteles hatte ein Buch über die

Pflanzen im Plan^) und scheint nach der Stelle p. 539 '» 20 den Plan auch

ausgeführt zu haben, ^j Aber das Pflanzenbuch des Aristoteles war, wenn
er überhaupt ein solches geschrieben hat, sicher schon zur Zeit des Ale-

xander Aphrodisiensis verloren gegangen. 7) Die uns erhaltene Schrift

wird von ihrem Herausgeber Meyer dem Nikolaos Damaskenos, der unter

Augustus eine Art Kompendium der aristotelischen Philosophie verfasste,

zugewiesen.^)

IJsQi xöainov, oder über das wohlgeordnete Ganze des Weltalls. Das

Buch ist mitsamt dem einleitenden Brief an Alexander^) fälschlich dem

^) Hist. anim. I p. 491a, 7: sXprjtai ev
I

^) Wahrscheinlich rührt das Citat sXqtj-

rvTTip ysvfxarog /dqtv.
\
xai ii^ rij x^scügUi rrj nsQc rüjv cfvxMv mit

2} De longaev. p. 464 b, 33: öaov im-
j

seinem bedenklichen fl'()»/Tfa von einem Inter-

ßttXXsi Tri cpvoixfi cpiXoGocfia, de part. anim.
|

polator her; Spengel wollte s'iQrjxai in eiiirj-

p. 621a, 29: toJ tieqI cpvaewg x^stoQrjnxü). aexat ändern.

Vgl. p. 658a, 8.'
\

\
^j Alexander zu p. 442b, 28.

3) Mit Einschluss des Werkes negi ov-
\

^) Vgl. Susemihl AI. Lit. II 317.

Qttvov, das p. 645 a, 5 citiert wird.
1

^) Bekgk Rh. M. 37, 50 ff. und Bernays,
^) Spengel, Reihenfolge der naturwiss.

|

Ges. Abh. II 279, denen üsener und Momm-
Schriften S. 19 ff.; Pkantl a. 0.

j

sen. Römisch. Gesch. V 494 beistimmen, ver-

^) p. 244b, 23; 467 b, 5; 656 a, 3; 716 a, stehen unter dem Alexander des Briefes

1; 783b, 10.
|

nicht Alexander d. Gr., sondern den Pro-
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Aristoteles beigelegt worden. Schon die Erwähnung der britannischen

Inseln p. 393 '^ 17 führt über die Zeit des Aristoteles und Pytheas hinaus;

auch finden sich in demselben Einflüsse der stoischen Lehre i) und Ent-

lehnungen aus Poseidonios. Neuere Gelehrte haben dasselbe teils dem
Stoiker Chrysippos,^) teils, und dieses mit grösserem Recht, dem jüdischen

Peripatetiker Nikolaos ^) zuschreiben wollen ; in den Katalogen der aristo-

telischen Schriften kommt dasselbe noch nicht vor ; ^) lateinisch bearbeitet

wurde die interessante und gut geschriebene Schrift von Apuleius, de

mundo, ins Syrische übersetzt von Sergius Resainensis (6. Jahrb.).

II€qI xnr^asüjg war der Spezialtitel des zweiten Teiles der Physik.

Das unter dem Titel rtsgl ^(paw Mvr^aewg auf uns gekommene unechte Buch

sollte nach den Schlussworten desselben der Schrift De generatione ani-

malium vorausgehen, während thatsächlich die letzte Schrift sich unmittel-

bar an das Werk De partibus animalium oder De incessu animalium

anreiht.

IIsQi Trv€vi.iaTog, ein kleiner Schulaufsatz verwandten Inhalts mit

dem Buche ttsqI dvaTivojjg, rührt von einem Schulmeister her, der sich im

Aufwerfen von Fragen zu ergehen liebte.

JJsqI xQMi.i(XT(ji)v , oder über den Grund der Farben bei Pflanzen und

Tieren. Das unechte, von einigen dem Theophrast zugeschriebene Buch^)

steht nicht in den alten Katalogen ; ebensowenig das Buch n^ql axovaTMv,

welches durch die Partikel öii eng mit dem vorausgegangenen verknüpft

ist und wahrscheinlich ebenso wie das vorausgehende auf den Peripatetiker

Straten zurückgeht.^)

Die (Pvaioyvcofiovixd sind, wie schon das einleitende ort lehrt, ein

Auszug, der indes viele interessante, auch für die Kunstanalyse wichtige

Beobachtungen über Eigenschaften von Menschen und Tieren enthält.

Dem Auszug liegen 2 in den Katalogen der aristotelischen Werke auf-

gezählte Originalschriften zu grund, die aus der Schule der Peripatetiker

hervorgegangen waren und den von Aristoteles selbst in der Analytik aus-

gesprochenen Gedanken 7) weiter ausführten. Über die Zeit der Abfassung

kurator Judäas von 46—8 n. Chr. Büchelek,
der den Aufsatz von Bergk nach dessen Tod
herausgab, erinnert an Alexandres, den Sohn
des Antonius und der Kleopatra.

M Spengel, De Aristotelis libro decimo
historiae animalium et incerto auctore libri

Tiegl xoGjuov, Heidelb. 1842. Zuerst kommt
in dem Buch die 7isfj,nir} ovaia oder quinta
essentia vor.

2) OsANN, Beiträge zur griech. u. röm.
Litteraturgesch. I 141 tf.

3) Berck Rh. M. 37, 50 ff. und 294 ff.

Derselbe weist darauf hin, dass jener Niko-
laos aus Damaskus nach Simplicius zu Arist.

de caelo p. 3, 28 ed. Heiberg eine Schrift negl
rov Tjctytög geschrieben hat; dagegen Usener in

Bernays Ges. Abh. II 281. Zeller IIP 1, 631 ff.

begnügt sich, die Schrift der eklektischen
Richtung des ersten vorchristlichen Jahr-

hunderts und der Zeit nach Posidonius zu-

zuweisen. Vgl. SusEMiHL Jahrber. d. Alt.

X 1, 33 ff. und AI. Litt. II 326 ff.

^) Im jüngeren Nachtrag des Ind. Menag.
steht der auf unser Buch schlecht passende

Titel tisqL xoafxov yeveastag.

5) Prantl in der Ausgabe der Schrift

S. 80 ff. weist die ünechtheit derselben

nach, will aber nicht gerade den Theo-
phrast als Autor anerkennen; es hatte auch
der Peripatetiker Straten über die Farben ge-

schrieben.

6) So vermutet Brandis IIb 1201; da-

gegen Zeller II ^ 2, 915.

7) An. pr. II 27 p. 70 ^^ 6: to re (pvaio-

yvw^oveiv dvvatov eaziv, 6% rig &l&(aai,v

cifxa fxsiaßccXXsLy ro aivf^a xul xrjp xpv^'tji^,

oaa cpvaixd eazL naS^ij/i^atcc.
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scheint die Erwähnung des Sophisten Dionysios (c. 3 p. 808« 16), der in

der Zeit Hadrians lebte, einen Fingerzeig zu enthalten, i)

IIsqI ^av/iiaatcov dxova fjbccTcov ist die älteste Schrift in der Lit-

teratur der Wundergeschichten, rührt aber gleichwohl nicht von Aristoteles

her, da sie aus mehreren heterogenen Bestandteilen zusammengesetzt ist

und vieles enthält, was erst nach des Aristoteles Tod sich ereignet hat,

wie über Agathokles c. 110 und Kleomenes c. 78. Die Zusammenstellung,

bei der aristotelische Schriften mit ausgezogen wurden, ist sicher erst

nach Poseidonios gemacht worden, da dessen Schriften c. 87 und 91 be-

nutzt sind, 2) vielleicht erst nach Hadrian, da c. 51 das von diesem Kaiser

erbaute Pantheon in Athen erwähnt ist. 3)

Die JjQoßXr^niaTa in 88 Titeln beziehen sich zum grössten Teil auf

naturwissenschaftliche Dinge, behandeln aber auch Fragen der Musik und

Poesie. Die Methode, Fragen aufzuwerfen und Lösungen derselben zu ver-

suchen, war dem Aristoteles eigen, und es gebraucht derselbe nicht bloss

häufig den Ausdruck jTQoßXrjina, sondern scheint auch einigemal*) auf

Schriften zu verweisen, in denen solche Probleme besprochen und gelöst

waren. Aber unsere Problemata sind ein Konglomerat verschiedener

Sammlungen und enthalten neben Aristotelischem auch manches Fremde
aus Hippokrates, Theophrast und Späteren. 5)

Die Mrjxccvixd bilden eine spezielle Art von Problemen; das Buch
wird in den beiden Verzeichnissen der Schriften des Aristoteles aufgeführt.

'Av€fj,(ov ^iasig xal TiQoavjyoQiai (Windrose), ein Auszug aus der

Schrift Tvegl ar^isiMv, welche die einen dem Aristoteles, die andern dem
Theophrast zuschrieben.

Von der Schrift neql rrg tov NsiXov dvaßdascog ist nur eine lateinische

Übersetzung aus dem Arabischen bekannt; die Abhandlung hat die Form
eines Problems, zu dessen Lösung Aristoteles die Beihilfe Alexanders des

Grossen in Anspruch genommen haben soll; sie rührt aber nicht von

Aristoteles her, auch nicht von Theophrast, ^) sondern von einem erst

nach Eratosthenes lebenden Autor.

Von naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles werden ausser-

dem genannt: tt^qI vyisiccg xal vöaov, welches Buch aber bereits zur Zeit

^) R. Förster, De Aristotelis quae fe-

runtur physiognomonicorum indole ac con-

dicione, in Philol. Abh. zu Ehren von M.
Hertz S. 283 ff.; Corpus scriptorum physio-

gnomicorum Bibl. Teubn. 1894. Unter die

Werke des Aristoteles ist die Schrift da-

durch gekommen, dass der erste Satz aus
der Tiergeschichte des Aristoteles ge-

nommen ist.

2) Beckmann in Ausg. (1791) p. XVII,
sqq.; Westrrmann, Paradoxogr. XXV, sqq.;

ScHRADER Jahrb. f. Phil. 97, 217 ff.

^) Noch weiter geht mit dem Nachtrag
c. 152—178 herab Gercke im Artikel Ari-

stoteles in Wissowas Realenc.
^) BoNiTZ, Index Arist. u. 7iQoßkijfj,ara.

^) Prantl, Ueber die Probl. des Arist.,

Abhdl. d. bayer. Ak. VI 341 -77. E. Richter,

De Arist. probl., Bonn. Diss. 1885 sucht die

einzelnen Bestandteile auseinander zu scheiden.

Vgl. Heitz, Die verlorenen Schriften des Arist.

103 ff.; Susemihl AI. Litt. I 160 ff. Speziell

von den musikalischen Problemen der 19.

Sektion erweist Stumpf, Die pseudo-aristo-

telischen Probleme über Musik, Abh. d. pr.

Ak. 1897, dass sie viele Parallelprobleme

enthalten und deshalb aus zwei Teilen zu-

sammengesetzt sind. Wenn er dann aber

den Ursprung derselben in die Zeit des Plu-

tarch in das 1. oder 2. Jahrh. n. Chr. verlegt,

so macht dagegen bedenklich, dass damals
das Corpus der aristotelischen Werke bereits

abgeschlossen war.

^) Rose, Arist. pseudepigr. p. 239; Diels,

Doxogr. 226 f. ; das gleiche Problem in

Westermanns Paradoxogr. 190.
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des Alexander Aphrodisiensis verloren war,i) tisqI twv araTOfjKav,^) welches

Werk den Alexandrinern noch in 7 B. und in einem Auszug von 1 B. vor-

lag, 3) ferner ttsqI TQO(ft]g, 'Otttixcc und ^AaiQoXoyixä. — Von der unter dem
Namen des Aristoteles gehenden Schrift ^IcczQixd Msvohsta, so genannt

nach einem Schüler des Aristoteles, der auf Anregung des Meisters die

Schrift verfasste, haben wir unlängst durch einen Londoner ärztlichen

Papyrus nähere Kenntnis erhalten.*)

321. Werfen wir schliesslich einen Rückblick auf die Gesamtheit der

naturwissenschaftlichen Werke, so machen dieselben den grösseren Teil

der aristotelischen Schriften aus, und zeigt sich in ihnen die fruchtbarste

und erfolgreichste Seite der wissenschaftlichen Thätigkeit unseres Philo-

sophen. Wir interessieren uns ja als Philologen und Philosophen mehr
für die Poetik, Logik, Politik, aber in diesen Disziplinen wandelte Aristo-

teles alte Wege, wenn auch mit selbständigem Geiste, aber in der Natur-

geschichte und Naturphilosophie hatte er nur unbedeutende Vorgänger, 5)

so dass er in ihnen wesentlich neue Bahnen der Wissenschaft erschloss.

Mit einem bei einem Philosophen doppelt anerkennenswerten Forschungs-

sinn hatte er auch für das Kleinste in der Natur ein offenes Auge^) und
umfasste er mit seinem Wissen eine geradezu staunenswerte Fülle von

Thatsachen. Er ist Schöpfer der Naturlehre geworden und hat damit die

in spitzfindige Verstandesoperationen sich verlierende Spekulation auf das

fruchtbare Gebiet des Thatsächlichen verwiesen. Er verzichtete freilich

nicht auf den Versuch eines philosophischen Begreifens der Natur und ist

damit zu Prinzipien gekommen, die heutzutage zum grössten Teil als ver-

altet angesehen werden müssen. Aber wenn wir auch über die 4 Ele-

mente und ihre begriffliche Deduktion hinausgekommen sind und selbst

gegen die teleologische Auffassung der Naturerscheinungen Zweifel und
Einwendungen erheben, so wird doch die aristotelische Unterscheidung der

Prinzipien der Form, der Materie, des Bewegenden und des Zweckes für

immer eine wichtige Etappe auf dem Wege zur Erkenntnis der Natur und
des Kosmos bilden.^)

^22. Schriften der Psychologie und Metaphysik. Die psycho-

logischen Schriften stehen nach der Auffassung ihres Urhebers in engem
Zusammenhang mit den naturwissenschaftlichen, zunächst mit der Tierlehre,

indem darin die Seele als Entelechie des Leibes und somit als Sitz nicht bloss

des Denkvermögens, sondern auch der Wahrnehmung, der Ortsbewegung,

der Ernährung, des Lebens überhaupt gefasst ist. 8) Thatsächlich aber

*) Alex, ad Arist. de sensu p.486* 17. Arist.

selbst stellt sie in Aussicht p. 464 b, 32; vgl.

436a 17; 480b 23; 653a 8; s. S. 473.
^) Oeftei's von Arist. selbst citiert; siehe

Ind. Arist. p. 104.

3) Ind. Diog. et Menag.
*) Herausgegeben von Diels, Arist. suppl.

IUI.
^) Dass er jedoch viel den Schriften des

Hippokrates und der Aerzte entnahm, lehrt

Posch ENKiEDER, Die naturwissenschaftlichen
Schriften des Arist. in ihrem Verhältnis zu
den Büchern der hippokratischen Sammlung,

Bamberg Progr. 1887.

^) Arist. de part. animal. I 5, p. 645a Ib.

^) Die Einteilung in Bücher ist unge-

schickt durchgeführt; die Ordner hätten das
2. B. bis zu III 3 erstrecken lassen sollen,

wie ich Plat. Stud: 23 gezeigt habe.

^) Der Standpunkt ist klargelegt de part.

an. I 1: roiovxov {log ri xivovaa c(Q%i] xai

tog x6 reXog) xov ^loov tjxol näaa 77 ^v/rj

TJ fxsQog XI avxrjg ' äaxe xal ovxcog av Xexxsoy

eit] XM 716QI (fvijsmg &6(t)QrjXLXM ttsqI tpv/^g.

Die niederste Stufe der Seele, x6 &QEnxix6y,

kommt nach Aristot. auch den Pflanzen zu.
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schlagen die hier zu betrachtenden Schriften weit mehr in das Gebiet der

Metaphysik ein, indem sie den denkenden Geist [rovc) des Menschen zum
Hauptgegenstand haben, dieser aber im Mikrokosmos des menschlichen

Seins eine ähnliche Stellung einnimmt, wie der göttliche Geist im Makro-

kosmos der Welt. So sind denn auch in den psychologischen Schriften

die tiefsinnigsten Spekulationen enthalten, i) und gehören dieselben zu den-

jenigen Werken des Aristoteles, welche am schwersten verständlich sind

und am meisten die volle Klarheit abschliessender Erkenntnis vermissen

lassen. Das hauptsächlichste Werk dieses Gebietes ist

tisqI xpvxr-q in 3 B. Das 1. Buch enthält nach einleitenden Bemer-

kungen über die Bedeutung und Schwierigkeit des Gegenstandes Unter-

suchungen über das Wesen der Seele in der dem Aristoteles so sehr be-

liebten, auch die Ermittelung der Wahrheit so sehr fördernden Form von

Einwänden (aTioQiai) gegen die herrschenden Annahmen ; eingelegt ist in

dieselben ein historischer Rückblick auf die Lehre der Früheren. Das

2. Buch, welches die Untersuchung wieder von vorn aufnimmt, gibt zuerst

eine Definition der Seele, nämlich die, dass sie die Form (fiSoc) und das

Lebensprincip i^QX^]) eines zum Leben bestimmten d. i. organischen Körpers

sei, und handelt dann von den fünf Kräften (Svrdßeig) der Seele oder von

der Kraft des Ernährens (^gemixor), Begehrens {ogamixor), Wahrnehmens
{alad^rjTixiv), der örtlichen Bewegung (xivtjtixov xard tottov), des Denkens
{SiarorjTixih'). Eingehender wird von diesen fünf Funktionen die auf Er-

nährung und Wahrnehmung gerichtete Seelenthätigkeit behandelt, wobei

für jede der fünf Wahrnehmungen {aiadi]asig) ein entsprechendes Organ
{ala&ijTi]Qiov) aufgestellt und auch den Tieren oder den niederen ^(>)a eine

Seele, aber nur eine mit Organen für die niederen Funktionen ausgerüstete

Seele beigelegt wird. Im 3. Buch schliesst der Philosoph die Lehre von

den Sinneswahrnehmungen ab und leitet die Untersuchung auf die Be-

wegungs- und Denkseele über. Dieser letzte Teil berührt die obersten

Probleme der Philosophie und ist daher von grösster Wichtigkeit; leider

aber enthält derselbe nur zu viele dunkle und abgerissene Sätze, so dass

schon unter den alten Kommentatoren über den Unterschied des vovg

TioirjTixog und voi^g rra^r^Tixog, und über das, was an der Seele trennbar

(xoyQiatov) vom Leibe und demnach unsterblich sei, lebhafte Differenzen

entstanden. Auf den unfertigen Zustand des aristotelischen Manuskripts

weisen auch die Spuren einer doppelten Textesredaktion hin, welche die

neueren Herausgeber klar gelegt haben, 2)

Gewissermassen einen Anhang zu den drei Büchern über die Seele

bilden die sogenannten Parva naturalia, jedoch so, dass sie mehr die

niederen Seiten des animalischen Seelenlebens behandeln und eine Mittel-

stellung zwischen Psychologie und Zoologie einnehmen. Der Name Parva

naturalia, womit die acht kleineren Abhandlungen ttsqI aia^i^aswg xal ala-

^rjTWV, nsql fjbvr^fxrjg xal dva^vriasoog^ tisqI vnvov xal iyQrjyoQaewg^ tcsqI ivv-

jTVioov xal trg xa^' vnvov fJiavTixrjg, tisqI f.iaxooßi6TrjTog xal ßgaxvßiOTrjTog^

^) Arist. de anim. I 1 : riji^ negl ri]g ^) Siehe darüber ausser der Ausgabe von
xpvxrjg iaxoQiav evXoyoDg av sv ngoiTotg ti- Torstrik Rabe, Arist. de an. 1. II, Berl. 1891.
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TTSQi vsoTY^Tog xoi y7]Q0K, 71801 ^forjg xai ^avaTov, ttsqI dvaTtvo^g zusammen-
gefasst werden, stammt aus dem lateinischen Mittelalter und wird zuerst

von Schülern des Thomas von Aquin gebraucht, i) Aristoteles selbst stellt

gleich in dem Eingang des kleinen Corpus psychologisch-physiologischer

Abhandlungen fünf Paare gemeinsamer Thätigkeiten des Körpers und der

Seele auf: Wachen und Schlaf, Jugend und Alter, Einatmen und Ausatmen,

Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit. Aber im nachfolgenden hat

er sich nicht genau an diese Disposition gehalten : es sind andere Ab-
handlungen eingeschoben, und von dem Abschnitt über Gesundheit und
Krankheit liegt nur ein Proömium vor, sei es dass die Ausführung im
Laufe der Zeiten verloren gegangen ist, sei es dass der Philosoph selbst

zur Ausführung der Sache nicht gekommen ist. Ist das erstere der Fall, so

muss die betreffende Schrift schon vor Alexander von Aphrodisias verloren ge-

gangen sein, da dieser im Kommentar zu jener Einleitung p. 486^ 17 aus-

drücklich bezeugt, dass schon in seinem Aristoteles die Schrift über Ge-

sundheit und Krankheit fehlte. Das ganze Corpus wie es uns erhalten ist,

zerfällt in zwei Teile: Der erste Teil betrifft das Empfindungsvermögen der

Seele, wobei an die Besprechung von Wachen und Schlaf ein sehr inter-

essanter Abschnitt über das Seelenleben im Schlaf und die Möglichkeit

einer Erkenntnis aus Träumen angeschlossen ist. Der zweite Teil, der

schon in dem alten systematischen Verzeichnis der Werke des Aristoteles 2)

vom ersten durch andere zoologische Schriften getrennt war, behandelt die

Seele als Lebensprinzip und steht in engerer Verbindung mit den Büchern
über das Werden und die Teile der Lebewesen {Cfpcc)- Auffällig insbesondere

erscheint uns die dort und in den latrika Menonea vorgetragene Lehre
vom Atmen, indem die durch dasselbe zugeführte Luft nicht den Ver-

brennungsprozess erzeugen, sondern umgekehrt die innere Wärme abkühlen

und so das Leben erhalten soll. Erhöhtes Interesse erhalten die Schriften

des kleinen Corpus noch dadurch, dass Aristoteles die abweichenden Lehren
der Früheren, des Plato, Empedokles, Demokrit, Anaxagoras, Diogenes

eingehender Berücksichtigung würdigt, wodurch unter anderem zwei längere

Fragmente des Empedokles uns erhalten sind.

323. Die Metaphysika in 13 (14) B. nehmen dem Inhalte nach die

oberste Stelle unter den philosophischen Schriften ein. Denn sie bilden

die höchste Stufe der Philosophie, die rrgohrj (fiXoao(pia, und handeln von
den obersten Gründen alles Seienden, des beweglichen wie unbewegten. 3)

Sie decken sich zugleich mit Theologie, da der Volksglaube mit dem Namen
Gott die Vorstellung des obersten Grundes verbindet. Das Wort Maxa-
(fvaixä findet sich bei Aristoteles selbst nicht und scheint diesem Komplex
von Büchern erst von den Peripatetikern gegeben worden zu sein, weil

sie denselben ihre Stelle nach den Physika anwiesen.*) Aristoteles nahm

1) Freudenthal Rh. M. 24 (1869) 81.

2) Ed. acad. Berol. 1. V p. 1471; vergl.

Praefatio zur Ausg. der Parva naturalia in

Bibl. Teubn. von Biehl p. V.
3) Neben dem Beweglichen und Unbe-

wegten (t« xivovfxsia u. dxiyrjza), dem Ver-
gänglichen und Ewigen {cpi^agru u. dWia)

nimmt Arist. noch die durch Absonderung
von der Materie gewonnenen mathematischen
Dinge (r« ev dcpaiQsosi) an; s. de caelo III

1 p. 299'^ 16 und Bonitz zu Met. A 2 p.

982^^27.
*) Im Verzeichnis des Diogenes fehlen

die Metaphysika ganz, vielleicht bloss infolge
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mit ihnen im gereiften Alter den Gegenstand, den er bereits früher in dem
populären Werk ti^qI cfiXocfocfiag behandelt hatte, wieder auf, um ihn nach

den strengen Grundsätzen wissenschaftlicher Beweisführung und gestützt

auf die inzwischen in der Physik und in den Büchern vom Himmel ent-

wickelten Sätze durchzuführen. Zur vollen Klarstellung seiner Gedanken
und zur endgültigen Überwindung der dem menschlichen Geiste sich gerade

hier entgegentürmenden Schwierigkeiten hat er es indes nicht gebracht:

weder sachlich noch in der Form genügt seine Metaphysik. Das erstere

darzuthun ist Aufgabe der Geschichte der Philosophie; es genüge, darauf

hinzuweisen, dass die Definition der ttqwtyj (fiXoaocfia als Wissen vom
Seienden als Seienden [tov ovtoq

fj
or) Definition geblieben, nicht Aus-

gangspunkt für die nachfolgenden Untersuchungen geworden ist,i) dass

der vovg oder die Gottheit als die den Sternenhimmel bewegende Kraft

höchstens die Bewegung der Sterne, aber nicht die Gebilde des Weltalls

und das Werden der Dinge erklärt, endlich dass die aus der Physik her-

übergenommenen vier Grundprinzipien, i'A/; 8i6og ro xivovv ro ov svsxa,

mit dem vovg in keine rechte Verbindung gebracht, noch in ihrer Genesis

und wechselseitigen Einwirkung beleuchtet sind. Wo es so an der Klä-

rung und Beherrschung der Sache fehlte, konnte auch die formale Durch-

führung und die Zusammenwebung der Teile zu einem Ganzen nicht ge-

lingen. 2) Gut hängen zusammen und sorgfältig durchgearbeitet sind nur

die 3 ersten Bücher A B I\ welche den Weg zur Lösung durch Kritik

der Vorgänger und Besprechung der Aporien ebnen sollen, und von denen

namentlich das erste als kritische Rundschau über die früheren Philoso-

pheme mit Recht hochgeschätzt ist. Die eigentliche Ausführung enthalten

die Bücher E Z H I yi, aber so, dass wir hier überall die feilende

Hand, ja mehr, das Ineinandergreifen und den Abschluss der einzelnen

Untersuchungen vermissen. Namentlich zeigen sich diese Mängel in dem
Buche ^, welches die Krone des Ganzen, die Lehre von dem vovg und

den Göttern, enthalten soll. Das Buch J behandelt die Vieldeutigkeit der

in der Philosophie zur Sprache kommenden Ausdrücke und bildet ein Buch für

sich, das nicht unpassend zwischen F und E eingelegt, aber nicht mit den-

selben organisch verbunden ist. Das Buch K enthält im ersten Teil eine gute

Zusammenfassung der Bücher B T E, im zweiten einen weniger genügen-

den Abrlss derjenigen Kapitel der Physik, welche für die Metaphysik von

Wert sind ; dasselbe stellt in Verbindung mit A und yi einen kürzeren

Kurs über Metaphysik dar, und scheint von einem Schüler aus den Werken
des Meisters ausgezogen und nur mit einigen eigenen Zusätzen versetzt

eines Ausfalls; der Ind. Menag. hat /uera-
|

durch Streichung der Sätze E 1 p. 1026 a,

g)vaixc( x und jLisiacpvatxd i, das arabische
|

18 diats — &6oXoyLxij und xcd rrjv ti/uko-

Verzeichnis kennt unsere 13 B. Bei den ! xhttjv — ysvog slvat.

Alexandrinern ist das 4. B. unter einem
'

2
) p^g Beste darüber gibt Bonitz, Arist.

eigenen Titel tieqI tmv noaaxöi? ).syo^evMv
\

met. II 3—35. Von vorausgehenden Arbeiten

aufgeführt; wahrscheinlich hatten bei ihnen
j

hebe ich hervor Ravaisson, Essai sur la

auch noch die zwei letzten Bücher eine ge-
|

Metaphysique d'Aristote, 1837. Meine eigenen

trennte Stellung.
j

Ansichten habe ich teils in Studia crit. in

^) Natokp, Thema und Disposition der
|

Arist. libros metaph. 1853, teils in meiner

Metaphysik, in Philos. Monatshefte XXIV
i
Ausg. 1886 (1895) dargethan.

87—65 sucht die Schwierigkeit zu mindern
,
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zu sein.i) Die beiden letzten Bücher M N enthalten eine für sich be-

stehende Kritik der platonischen Ideenlehre, gehören also zum Gedanken-

kreis der Metaphysik, waren aber um so weniger bestimmt, mit den

anderen Büchern zu einem Werke vereinigt zu werden, als sie ganze

Kapitel mit dem Buche Ä (990^ 6— 991^ 9 -= 1078'-^ 32-1080^ 11) bis

aufs Wort gemeinsam haben.

Nicht in die Metaphysik aufgenommen, aber zu ihr gehörig ist die

von Neueren dem Theophrast zugeschriebene Abhandlung TraQl aT(i.iwv

ygafLi^awr, die mit der Kritik der platonischen Ideenlehre zusammenhängt

und eigentlich im Anhang der Metaphysik gedruckt werden sollte. Mehr
Gunst hat bei den alten Aristotelikern das Büchlein a gefunden, welches

nach Vorlesungen des Aristoteles von Pasikles, einem Neffen Eudems, heraus-

gegeben, 2) aber sehr unpassend zwischen J und B eingelegt wurde. Einen

vorzüglichen Kommentar zur Metaphysik haben wir aus dem Altertum von

Alexander aus Aphrodisias.

324. Schriften über Ethik und Politik. Der Betrachtung (^«w-

Qsh) der objektiven Welt stellt Aristoteles das subjektive Handeln gegen-

über, indem er hier selbst wieder zwischen dem vernunftgemässen Handeln
im engeren Sinn {ngazTsiv) und dem künstlerischen Schaffen [tvoisTv)^

zwischen Ethik und Ästhetik, unterscheidet. 3) Der praktischen Philosophie

gehört zunächst die Sittenlehre {r^^ixi] (fdoaocfia) an; öffentliche Gestal-

tung findet das vernünftige und sittliche Handeln im Staat, und so bildet

die Politik einen Anhang der Ethik.

'HO^ixd Nixofxdx^icc in 10 B. , ^Hd^ixd EvSrj^sia in 7 B. und
'Hd^ixd ^isydXa in 2 B. enthalten alle in gleicher Weise die Grundsätze

der aristotelischen Sittenlehre; aber sicher hat Aristoteles nur in einem

Werk seine Lehre darlegen wollen, und dieses eine Werk ist die nach

seinem Sohne Nikomachos, vei^mutlich dem Herausgeber, benannte Ethik.

Die EvSrfxeia sind eine an die Vorträge des Meisters und an die niko-

machische Ethik sich anschhessende Bearbeitung des gleichen Gegenstandes

durch seinen Schüler Eudemos von Rhodos,*) die einige Abschnitte mit

der nikomachischen Ethik ganz und gar gemein hat.^) in den meisten

hingegen eigene Zusätze und Änderungen enthält. Die 'H^ixd ixeydka^

welche in sonderbarem Widerspruch zu dem Namen den kleinsten Umfang
haben, sind ein jüngeres Werk der peripatetischen Schule, in welchem
die beiden älteren Ethiken zu einem kleineren, aber alle Punkte umfassen-

den Auszug zusammengearbeitet sind;^) wenn sein Verfasser gleichwohl sich

^) Auch sprachliche Gründe sprechen
gegen die Urheberschaft des Arist.; vergl.

meine Ausg. p. 218 Note. Der Veranstalter

des Auszugs fand noch nicht Buch J ein-

gelegt.
'^) Vgl. Note des Cod. E in meiner Ausg.

p. 35. Die Einfügung geschah wohl in der
Zeit nach Andronikos, da keine Neuzählung
der 13 Bücher des Kataloges vorgenommen,
sondern das neuhinzugetretene Buch mit a
B'AaxTov bezeichnet wurde.

') Met. Z 1.

^) Dieser Schüler des Arist., der den

Meister überlebte, ist verschieden von dem
älteren Mitschüler Eudemos, dem der Dialog

Eudemos gewidmet war. Das Altertum hatte

auch Ev^r](j.ov uvalvrixä und cpvaiy.ä, die

noch Simplicius las. Eudemi fragm. ed. L.

Spengel, Berol. 1866, wo aber die Ethika

ganz ausser Betracht gelassen sind; Eudemi
fragm. in Müllach FPG III 222—292.

5) Nicom. V-VII - Eud. IV- VI.

^) Dieses Verhältnis ist klar gestellt von
Spengel, Ueber die unter dem Namen des
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p. 1201b 25 wartsQ scpainsr iv totg araXvTixoTg mit Aristoteles identifiziert,

so hat dieses sein Analogon daran, dass Aristoteles selbst in der Meta-

physik mit Xkyoi.i8r sich als Angehörigen des platonischen Kreises be-

zeichnet. — Die Ethika sind im allgemeinen von unserem Philosophen weit

mehr zur Abrundung gebracht als die Metaphysika
;

gleichwohl erregt

ihre Komposition mehrfach Anstoss: ob die der nikomachischen und eude-

mischen Ethik gemeinsamen Bücher dem ersten oder zweiten Werke ur-

sprünglich angehörten, ist eine schwer zu entscheidende Frage ;^) die Bücher
VIII und IX, welche von der Freundschaft handeln, sind locker angereiht

und bildeten ehedem eine eigene Schrift tt^qI (fdiag, wie eine derartige

noch in den alexandrinischen Katalogen aufgeführt ist; das gleiche scheint

mit dem 10. Buch, das von der Lust und Glückseligkeit {sudaifuoria)

handelt, der Fall zu sein, da auch hier die alexandrinischen Kataloge ein

eigenes Buch ttsqI rjSorrjg registrieren. In dem Inhalt der Lehre zeigt

sich insofern ein Abfall von Piaton, als die Untersuchung über die eine

Wurzel der Sittlichkeit sich in dem Detail der Einzeltugenden verliert. 2)

Aber in der Schärfe der Begriffsbestimmung, der Klarheit der Auffassung

hat Aristoteles auch hier seine Meisterschaft bewährt. Er geht aus von

dem Begriffe des reinen Guten oder der Glückseligkeit {sv^mpovia); diese

findet er nicht in der Lust, auch nicht im Reichtum und in äusseren

Gütern des Lebens, sondern in derjenigen denkenden und handelnden

Thätigkeit, durch die der Mensch die ihm als Menschen zukommenden
Aufgaben erfüllt. 3) Die Tugend ist ihm eine dauernde, auf Einsicht und

Übung beruhende Haltung der Seele (fcj^), welche die rechte Mitte zwi-

schen dem zu viel {vTisqßoh'f) und dem zu wenig {ßXXsiilug) findet und auf

solche Weise die Leidenschaften und Affekte im Menschen beherrscht und

regelt.*) In Übereinstimmung mit der Begriffsbestimmung der Eudämonie
und ganz im Geiste des Piaton und des Altertums überhaupt unterscheidet

er des weiteren zwei Arten von Tugenden, die dianoetischen oder geistigen

und die praktischen oder ethischen im engeren Sinn. Die Ausführung

und Charakterisierung der einzelnen Bethätigungen der Tugend des Geistes

und des praktischen Handelns nimmt sodann den grösseren Raum seines

Werkes ein. Der schwächste Punkt in der Ethik und der Seelenlehre

unseres Philosophen ist die Unklarheit über die Kraft des Willens und

Arist. erhaltenen ethischen Schriften, Abh.
|

'^) Das that aber Aristoteles mit Ab-
d. bayer. Ak. III1841; dazu Spengel, Aristo- j sieht, wie die Stelle in der Politik I 13

telische Studien I in Abh. d. b. Ak. X 1863.
| p. 1260 ' 27 zeigt: nolv ydg cifxeLvov 'Aeyovaiv

Vgl. ÜEBERWEG, Grundriss P 195 f.; Zeller
IP 2, 101 f. Ueber die Abschnitte der

Moralia magna, welche in den beiden andern
Ethiken nicht stehen, siehe Süsemihl in den
Proleg. seiner Ausgabe der ersten Schrift.

Bergk, Gr. Litt. IV 494 will die grosse Ethik
dem Peripatetiker Phanias beilegen. Einfluss

der Stoa weist nach Zeller IP 2, 942.

^) Süsemihl, Ueber die nikomachische
Ethik des Arist., in Vhdl. d. 85. Philologen-

versammlung 1881 lässt sie in der Haupt-
masse von Aristot. stammen, aber aus der

endemischen Ethik ergänzt sein.

ol el^aQLxi^fxovvreg rag ccQetäg, ojansQ FoQyiag,

xiiHv ovT(og ÖQi^ofxsvtav.

3) Eth. Nie. I 6; vgl. IX 9 p. 1169»^ 29:

rj ev^ca^ovUc ivsQyeici rig eaxiv.

^) Eth. Nie. II 5 : r; rov avS^Qüinov s'irj

UV e^ig, d(p' jy? dyct&og äv&QOinog ylvsxca

xal dcp' rjg x6 snvxov eqyov dnodioasL . . .

[xeaöxrjg xig dgcc iaxlp rj dgertj, axo/aaxixrj

ye ovoa xov fAsaov. Die Definition hat grossen

Nachklang in der alten Litteratur gefunden,

so auch bei Horaz ep. I 18, 9: virtus est

medium vitiorum et utrimque reductum.
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das Verhältnis des Willens zum natürlichen Begehren und zur geistigen

Einsicht.

Die unechte Schrift ti8qI ccqstmv xa) xaxiah' enthält dürre Definitionen

der einzelnen Tugenden und Laster, i)

325. Die TloXiTixa in 8 B. haben die Ethik zur Voraussetzung; am
Schlüsse der nikomachischen Ethik ist auf den Staat hingewiesen, durch

den die Menschen zur Sittlichkeit erzogen werden sollen; damit ist der

Zusammenhang der Ethik mit der Gesetzgebung und Politik klar ausge-

sprochen. 2) Ein eigenes Kapitel Polit. III 3 ist der Frage gewidmet, ob

der sittlich gute Mensch {arriQ ayaü^oo) mit dem politisch tüchtigen Bürger

(TToXiTi^g (TTTovdaiog) sich decke. Die Politika selbst handeln einleitungs-

weise im ersten Buch von der Grundlage des Staates, dem Haus oder der

Familie, und im Anschluss daran, von der Hausverwaltung und dem Er-

werb (xQTjiiiccTKnixrj). Als Teil des Haushaltes erscheinen auch die Sklaven,

da diesen die körperlichen Arbeiten des Hauses, welche der freie Grieche

als seiner unwürdig betrachtete, 3) zuzufallen pflegten. — Im zweiten Buch
unterzieht sodann unser Autor nach der ihm beliebten Methode die An-
sichten der Früheren, der Theoretiker wie der Gesetzgeber, einer kriti-

schen Betrachtung, wobei er ausser Phaleas von Chalkedon und Hip-
pe dam os von Milet,*) besonders die einschlägigen Werke Piatons, den

Staat und die Gesetze, in den Kreis der Untersuchung zieht. — Die eigent-

liche Aufgabe löst er in den sechs nächsten Büchern, und zwar so, dass

er den Unterschied der drei guten Staatsformen, bei denen die Herrschen-

den das Wohl der Gesamtheit im Auge haben [ßaaiXsia, aQiaToxQaTia,

7ToXiT€ia), und der drei Ausartungen, bei denen die Herrschenden von ihren

eigenen Interessen sich leiten lassen [Tvgavvig, oXiyaqyia^ Sr.fioxgaria),^)

zum Ausgangspunkt nimmt. Als beste Staatsform gilt ihm diejenige, in

welcher die Besten oder die durch Tugend, nicht bloss durch Geburt und
Reichtum Hervorragenden die Herrschaft in den Händen haben, als aller-

beste die, in welcher ein einziger, der zugleich allen andern an Tugend
und Einsicht überlegen ist, die Herrschaft führt, ß) Von diesem besten

Staat ist in den Schlusskapiteln des 3. Buches (III 14— 18) und in den

^) Den Aufsatz hat Ps. Andronikos in
'

rciiy sXsv,9eQ(oy rj rrjp xpvxrjv xrX. Vgl. p.

sein kompiliertes Buch nsQi naddiv aufge-
|

1277" 85.

nommen, das C. Schüchhardt, Andronici *) Von Hippodamos, der von Hause aus
Rhodii qui fertur libelli n^QL naf^iov pars ein Baumeister war und um die Mitte des

alteia de virtutibus et vitiis, Darmst. 1883 5. Jahrhunderts blühte, hat uns Stobaios

auf Grund eines guten kritischen Apparates ;
einige pythagoreisierende Bruchstücke neQi

neu ediert hat; frühere Ausgabe von Mul-
|

noXirslug und nsQi svdatfuot/lag erhalten; s.

LACH FPG III 570—8.
j

C. Fr. Hermann, De Hippodamo Milesio,
^) Die Echtheit jenes Schlusses der Marburg 1841.

Ethik ist freilich von Amsdorf (s. S. 478
|

^) Unseren Ausdruck Ochlokratie kennt
Anm. 1) angefochten worden.

3) Arist. Pol. Vm 2 p. 1337'^ 6: 9:«-

VSQOf OTi XIÜV XOlOVXiOV &€t JXEXEXSIV 0OC( X(ÜV

XQr]ai^(t)y Tioiijoet xov /j.€xexoyxc< fxrj ßdvctv-

aov. ßävKvaoy ^^eqyov eivca öet xovxo vo-

fxlt,eiv xcil xexvr^v xavxrjv xcd ^d&tjaiv, oacci

TJQog X(<g ;^()/^(Tftf xul xdg nQa^sig xdg xrjg

d()6Xtig üxQtjOxov dnsqyäl^ovxai x6 acüf^a

Aristoteles noch nicht; er lässt sich erst bei

Polybius nachweisen.
^) Ein unbedingter Lobpreiser der Mo-

narchie ist also Aristoteles nicht, noch we-
niger ein solcher der erblichen Monarchie,

bei der seine Voraussetzungen noch weniger
leicht eintreffen; s. insbesondere p. 1288^ 1.
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sich daran unmittelbar anschliessenden Büchern VII und VIII gehandelt, i)

Aber die Behandlung des Gegenstandes ist nicht zum Abschluss gekom-

men; besprochen sind nur die äusseren Grundbedingungen des besten

Staates und besonders im Hinblick auf Piaton die Erziehung und Bildung

der Staatsbürger. Und selbst dieser Teil ist unvollendet geblieben oder

doch unvollendet auf uns gekommen; behandelt sind nur die vier Gegenstände

des gewöhnlichen Unterrichtes, Grammatik, Gymnastik, Musik und Zeich-

nen ;2) zu den höheren Unterrichtsgegenständen, Philosophie und Ästhetik,

ist der Autor nicht gekommen. — Die mittleren 3 Bücher IV—VI bilden eine

Untersuchung für sich; sie handeln unter dem Gesichtspunkt des Real-

politikers^) von den übrigen Staatsformen, von den Teilen des Staates

(Rat, Beamten, Gerichte) und deren Aufgaben, von dem was den Staat

erhält und ihn zu gründe richtet. Auch hier ist die Reihenfolge der

Bücher nicht in Ordnung. Nach der von Aristoteles selbst IV 2 gegebenen

Disposition und nach dem Eingang des 5. Buches sollte man erwarten,

dass das 5. Buch den Schluss bilde und demselben das in den Hand-
schriften an 6. Stelle stehende Buch vorangehe.^) Aber da in dem 6. Buch

wiederholt (p. 1316^ 34, 1317^^ 37, 1319^ 37) auf das fünfte Bezug ge-

nommen ist,ö) so hat es mir doch die grössere Wahrscheinlichkeit, dass

Aristoteles jenes 6. Buch, in welchem nochmals von der Demokratie und

Oligarchie und den durch Mischung entstandenen Schattierungen jener

beiden Staatsformen gehandelt ist, erst nachträglich verfasst und den be-

reits vollendeten Büchern IV—V als Ergänzung angehängt hat.^)

Die beste Einrichtung des Staates galt dem Aristoteles als eine der

würdigsten Aufgaben der Philosophie, wie auch seine Schule, mehr als

selbst die Stoa, sich mit politischen Fragen abgegeben hat. Aber zum
befriedigenden Abschluss hat Aristoteles sein Hauptwerk, unsere Politik,

nicht gebracht; es fehlt nicht bloss die planmässige Ordnung in der

^) Dass in den Handschriften die Bücher
VIT u. VIII an falscher Stelle stehen und in

der angedeuteten Weise umgestellt werden
müssen, hat schon im 16. Jahrh, der Italiener

Segni erkannt, und ist von Conring in

der Einleitung der Uebersetzung des Gi-

phanius 1647, und L. Spengel, Ueher die

Politik des Aristoteles, Abh. d. bayer, Ak. V
1847, näher begründet worden. Die jetzige

falsche Ordnung ist vorausgesetzt in dem
Citat VII 4 p. 1325 b 34 7i€()i rag c<X'/Mg no-

Xirsiccg rj^iv T£&6(i)Qr]rc(i -nQÖiSQov und in

dem Schluss der Nikomaclüschen Ethik.

Eine besondere Beweiskraft liegt in dem
Ausdruck x«r' (iQertjv x£xoQi]yr]fxept]y IV 2

p. 1289^ 28, womit auf VII 1 p. 1324=^ 1 zu-

rückgewiesen wird. Vgl. SusEMiHL, lieber

die Komposition der arist. Politik, in Verhdl.

der 30. Vers, der Phil. S. 17—29; Amsdokf,
Symbolae ad Arist. politicorum crisin spec-

tantes, Landshut Progr. 1894.

2) BiEHL, Die Erziehungslehre des Ari-

stoteles, Innsbruck 1875. Das Zeichnen war
nach Plinius N. H. 35, 76 um diese Zeit

durch den Makedonier Pamphilos, den Lehrer

des Apelles, unter die Unterrichtsgegenstände

aufgenommen worden.

3) Hauptstelle darüber p. 1288'^ 35: ol

TjXsTatot züjy dno(paLvofxivi]Ov nsfjt noXirsiae

xcd €1 ra'AXci Xeyot^ai xaXeiig, tmv ys XQV~
alfjojp diu^ctQXcivovaiv ' ov ydg fAÖvov rrjv

aQiaTTjf dsi SsMQsTu (iX'/.d xal riji' övi'arrjv.

*) Dieses Verhältnis ist aufgedeckt von
Barthelemy de St. Hilaire in seiner Ausg.

1837 und festgehalten von L. Spengel a. 0.

u. Arist. Stud. II, Oncken, Staatslehre des

Arist. I 98 ff. Vsl. Bendixen in den Jahres-

berichten desPhiloLXin264ff, XIV 332 ff.,

XVI 465 ff. und Süsemihl in der griech.-

deutsch. Ausg. Einl. 4 f. u. 58 f.

^) Beachte indes, dass die Definition

der doppelten Art des Yaoy im 5. B. p. 1301 ^

30 gegeben und im 6. B. p. 1317 '^ 4 als ge-

geben vorausgesetzt wird.

^) Wenn nicht, so müssen jene 3 Stellen

als nachträgliche Interpolationen angesehen

werden, wofür allerdings einige sprachliche

Indicien zu sprechen scheinen.
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Reihenfolge der Bücher/) es fehlt auch die Krönung des Gebäudes, indem

ohne jedweden Epilog das Werk zu Ende geht, mag man nun die über-

heferte Ordnung der Bücher beibehalten oder ein anderes Buch, das

5. oder 6., an den Schluss stellen. Auch sonst reisst gar oft der Faden
der Untersuchung und haben die Herausgeber ihre liebe Not, mit allen

möglichen Hausmitteln der Kritik einen einigermassen befriedigenden Text

herzustellen. Aber gleichwohl ist das Werk eines der bedeutendsten und
interessantesten, die uns das Altertum erhalten hat; namentlich machen
die zahlreichen Angaben über die Einrichtungen der buntgestalteten Staats-

wesen des Altertums das Buch zu einer Hauptquelle für den Historiker

und Altertumsforscher. Der Gegensatz zu Piaton tritt eben besonders hier

von seiner guten Seite uns entgegen, indem der Autor ideologische

Träumereien grundsätzlich ablehnt und immer auf das Thatsächliche und
Mögliche den Blick gerichtet hält. Freilich hinderte dieser Realismus ihn

auch, über die Beschränktheiten und Vorurteile des Altertums hinauszu-

kommen : er verteidigt nicht bloss die Sklaverei, er sucht sie auch physio-

logisch durch Annahme einer niederen Naturanlage dieser unglücklichen

Geschöpfe zu begründen; 2) vor dem Handwerk und der Arbeit überhaupt

hat er keinen rechten Respekt, indem er den Körper und die Seele des

Freien von ihr nicht besudelt sehen möchte; 3) um dem Übel der Über-

völkerung vorzubeugen, hat er Worte der Entschuldigung für die Abtrei-

bung der Leibesfrucht und die Unnatur der kretischen Knabenliebe. ^) Auf
der anderen Seite verkennt er doch wieder darin, dass er eine unum-
schränkte Gewalt nach Piatons Vorgang dem Guten {aya^og) zuweist, die

naturgemässe Berechtigung der einzelnen Bürger, an der Ordnung des

Gemeinwesens mit teil zu nehmen. 0) — Für die Abfassungszeit des Werkes
gibt der Umstand einen Wink, dass die Ermordung des Königs Philipp (338)

erwähnt ist (p. 1311^ 1), die Einnahme Babylons aber durch Alexander und
die Invasion Kretas durch Agis H. (332) nicht in Betracht gezogen sind

(p. 1276^ 28 und 1272^ 22).
e) Sicherlich ist der Staat des Aristoteles nicht

^) Jch vermute, dass Arist. nur mehrere,
\

p. 1337*^6 und p. 1255'^ 35: oooig i^ovoia

ursprünglich für sich bestehende Traktate,
wie negl oiy.opofXLug (ß. Ij, negl ugiaroxQa-
riug (VII 4

—

VIII), tisqI xmv vTiag^ovatöy
noliTsiMv (B. IV—V mit dem Nachtrag von
B. VI), und die Anfänge einer zusammen-
fassenden Darstellung (I 1; II; III; VII 1—3)
hinterlassen hat. Die Zusammenfassung der
Teile scheint Theophrast besorgt zu haben,
da einige denselben geradezu für den Autor
des Werkes ausgaben; s. Hesychius Ind. libr.

Arist. : nohnxrjg ((xgoäasojg [ojg] rj 0€o-
(fQÜarov.

^) Pol. 12; damit hängt die Ansicht von
der Gesetzmässigkeit des Krieges gegen
Barbaren zusammen, worüber I 8 p. 1256^
27: Tij Tio'kefxixfi del /(>^ffvf«t -ngög re ra
i^rjQLCi xttl T(ßv cU'x^qmtkjjv, (iooi nscpvxöxeg

i(QX^o^fii f^ij S^ekovaiy, ojg cfvaei öixaiov
ovxcc xovtov xop noXefxoy.

^) Vgl. die oben schon angeführte Stelle

fjirj avxoXg xccxonaHsTv, snixgonog Xafxßävsi

xrjv %Qr]axixijy xifxt]v, aviol de nohisvopxca
rj (fiXooocfovai.

4) Vgl. p. 1335'^ 25 u. 1272 ' 24; leider

fehlt die an letzter Stelle versprochene Aus-

führung.

5) Polit. III 17 p. 1288;' 29: Xslnsxai

fMovov x6 Tisixheal^ai xio xolovxm xcu xvqlov

elvai fxrj xaxd jusQog «ÄA' dnkujg. Nach Ari-

stoteles wäre die absolute Monarchie Louis

XIV die beste Staatsverfassung gewesen;

denn auch dieser hatte gesagt: notis devons

considerer le hien de nos sujets plus que le

notre propre und c'est la volonte de Dieu,

que quiconque est ne sujet oheisse saus dis-

certiemenf. Einmal jedoch Polit. III 10 er-

kennt Aristoteles das Unwürdige an, welches

in dem Ausschluss der Bürger von der Selbst-

verwaltung liegt.

^) Der Kranzprozess des Demosthenes
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nach dem Muster des Weltreiches Alexanders eingerichtet, schweben dem
Autor vielmehr durchweg, namentlich in dem Kapitel von der Grösse des

besten Staates (VII 4 u. 5), die Verhältnisse der kleinen Stadtgemeinden

der Griechen vor Augen, i) Den Begriff der Nation und des nationalen

Bundesstaates hat er überhaupt nicht erfasst.

326. Die Staatslehre hatte Aristoteles schon früher in dem populären

Dialog JIoXiTixog behandelt, auf den sich Cicero de fin. V 4 und ad Quint.

fratr. 3, 5 bezieht. Es hatte aber derselbe ausserdem in einem grossartigen

Sammelwerk, IloliTsTai betitelt, welches die Beschreibung von nicht weniger

als 158 Staatsverfassungen^) enthielt, sich das sachliche Substrat für seine

theoretischen Spekulationen verschafft. Jenes Sammelwerk, welches zur

reichhaltigsten Fundgrube für die Grammatiker und Historiker wurde, ^j

ist leider nicht vollständig auf uns gekommen. In neuester Zeit indes ist

aus einem ägyptischen Papyrus ein wichtiger Teil ans Tageslicht gekommen
^A^tivaion' nohxtia^ fast vollständig;^) es fehlt nur ausser dem Anfang

und einzelnen Kapiteln der Staatsverwaltung die Verfassungsgeschichte seit

dem Ende des peloponnesischen Krieges. In schöner, durch eingelegte Verse

belebter Darstellung gibt das Buch einen vollen Einblick in die innere

Geschichte Athens. Nicht bloss die Staatsformen sind aufs genaueste in

historischer Entwicklung behandelt, auch was mit der Staatsverwaltung

zusammenhängt, Masse, Gewicht, Gerichtshöfe, Armenpflege, ist in Betracht

gezogen. Das Ganze zerfällt in 2 Teile, einen historischen und einen

systematischen. Der erstere (c. 1—41) enthält eine chronologische Dar-

stellung der 11 Staatsverfassungen Athens von der ältesten des Ion bis

zur gegenwärtigen, und schliesst mit einem zusammenfassenden ÜberbHck.

Der zweite Teil (c. 42—63) bespricht die Staatsorgane der bestehenden

Verfassung [syyQaifi] noXixmv, ßovXrj^ ^'^QX^'\ Sixaattjgia) und setzt deren

Wirkungskreis auseinander. Als Quelle benutzte der Verfasser ausser

den erhaltenen Historikern vorzüglich die Atthidenschreiber ; daneben er-

sparte er sich auch nicht die Mühe der direkten Einsichtnahme wichtiger

Staatsurkunden. Vielfach hat die neue Schrift unsere Kenntnis der atti-

iind Aischines hatte ebenfalls noch nicht

stattgefunden, da es nach ihm nicht heissen

konnte p. 1299'^ 29: ov ydg nw xQiaig ys-

yovkv dfxcpiaßrjtovvriov negl rov ovofxcaog sc.

((QXV^ x«t enifxsXeiag.

1) Vgl. p. 1327 "^ 31: ro 'EUtjycüy yevog

iXev&SQoi' TS öiaxeXeT xal ßeXiLarcc noXirsv-

o^evov xcd ^vvdfXEvov ((q^siv TiävKov, uucg
rvy)^dvop noXireiag.

2) Nach dem Katalog des Andronikos
oder dem arabischen des Ptolemaios von
171 Staaten; 98 Politien weist Nissen Rh.
M. 47, 189 ff. nach, 9 weitere Holzinger
Philol. N. F. 6, 115.

^) Plutarch, Non posse suav. c. 10 be-

zeichnet die Politeiai des Aristoteles neben
den Geschichtswerken des Herodot und
Xenophon und der Erdbeschreibung des
Eudoxos als die anziehendste Lektüre. Von
den Auszügen des Herakleides wird später

die Rede sein.

*) Zuerst kamen zwei Blätter, die sich

jetzt in Berlin befinden, zum Vorschein; s.

DiELS, Ueber die Berliner Fragmente der

'Ad^rjvttioyy noXixeia, Abh. d. Berl. Ak. 1885;

der aristotelische Ursprung des Papyrus-

fragments ward zuerst mit glänzendem Scharf-

sinn erkannt von Bergk Rh. M. 36, 87 ff.;

vgl. WiLCKEN Herm. 23 (1888) S. 446 ff. Später

kamen vier neue Rollen hinzu, welche auf

der Kehrseite Rechnungen aus der Zeit Ves-

pasians v. J. 78/79 enthalten; diese befinden

sich in London und sind zuerst herausge-

geben worden von Kenyon 1891; manches
besser gelesen von Blass in der 2. Textesausg.

BT. 1895; Hauptwerk Wilamowitz, Aristo-

teles u. Athen, Berl. 1893, 2 Bde. Quellen-

untersuchung von BüRSY, De Aristotelis

Tiohniag ^ASrji/u'iujp partis alterius fönte et

auctoritate, Diss. Dorpat 1897.
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sehen Verhältnisse bereichert und berichtigt ;i) aber auch Irrtümer und Wider-
sprüche mit Angaben der Politika, wie namentlich bezüglich der Regierungs-

zeit der Pisistratiden, sind dem Verfasser untergelaufen, so dass einige

Kritiker sogar den aristotelischen Ursprung der Schrift angezweifelt

haben. 2) Abgefasst ist das Buch nach 329, da es c. 54 auf einen Volks-

beschluss dieses Jahres Bezug nimmt, wahrscheinlich zwischen 324 u. 322,

da es einerseits die Vergötterung Alexanders voraussezt (c. 61), anderseits

die durch die makedonische Okkupation herbeigeführte Verfassungsände-

rung nicht kennt. 3)

Verwandter Natur mit den Politeiai waren die No/nijua ßagßaQixa,

von denen mehrere Fragmente und neuerdings aus Flinders Petri's Papyri

einige weitere Bruchstücke auf uns gekommen sind.*)

327. Die OlxovopLixd in 3 B. sind unecht. Das zweite Buch ent-

hält eine Reihe von Beispielen, wie sich Staaten und Private aus Geld-

verlegenheiten halfen, und rührt sicher nicht von Aristoteles selbst, son-

dern von einem jüngeren Glied der peripatetischen Schule her. Aber auch

das erste Buch, von dem im griechischen Original nur Bruchstücke exi-

stieren, wird von Philodemos ttsqI xaxiMv xal ciqstwv col. 7 als Werk des

Theophrast citiert und ist nach Susemihl, dem neuesten Herausgeber der

Ökonomik, um 250—200 v. Chr. entstanden. Das 3. Buch, das den Spezial-

titel r6^x01 drSgcg xal yccfX€T7Jg hatte, ist nur in lateinischen Übersetzungen

erhalten.^) Die echte Lehre des Aristoteles über das Hauswesen enthält

das 1. Buch der Politik.

828. Die Schriften über Poetik und Rhetorik. Rhetorik und
Poetik spielten seit Piaton eine grosse Rolle in den Untersuchungen der

Philosophen ; die Rhetorik, weil sie in das Grenzgebiet der Philosophie fiel,

die Poetik, weil sie ebenso wie die Musik die Aufmerksamkeit des Gesetz-

gebers und Staatsmannes in Anspruch nahm.^) Die Stellung des Piaton

und Aristoteles zu diesen Künsten ist eine grundverschiedene: jener hat

sie verdammt und aus dem Idealstaat ausgeschlossen, dieser hat sie in

ihrem Wesen begriffen und an ihre richtige Stelle gewiesen.

Von der Poetik in 2 B. ist nur das erste Buch erhalten. Dasselbe

handelt von der Tragödie und dem Epos; das zweite Buch war der Komödie
gewidmet.^) Das kleine Büchlein, das nur durch Zufall als Anhang einer

Sammlung rhetorischer Schriften im Cod. Paris. 1741 uns erhalten ist, hat

in der neueren Zeit mehr Beachtung gefunden als irgend eine der philo-

^) Ad, Bauer, Literarische und histo-

rische Forschungen zu Aristoteles '^drjt'ccitoy

noXixeia, München 1892.

2) Bedenken gegen die Echtheit erhoben
Friede. Cauer, Hat Aristoteles die Schrift

vom Staat der Athener geschrieben?, -"Stutt-

gart 1891 (dazu Verhandl. d. 41. Piniol.Vers.
1891 S. 221—7); Rühl, Ueber die Schrift

vom Staat der Athener, Rh. M. 46, 426 ff.,

Jhrb. f. Phü. Suppl. XVIII 475 ff.

3) Cauer a. 0. 5 ff. u. Nachtrag S. 76 f.

*) Flinders Petri Papyri, Dublin 1891
tab. I u. IX.

^ Spengel, Arist. Stud. III 65 ff. Auch

GöTTLiNG in seiner Ausg. verwü-ft die Echt-

heit des zweiten Buches.
6) Nach Polit. VIII 7 p. 1341»^ 39 scheint

geradezu die Poetik zu dem von der Er-

ziehung der künftigen Bürger handelnden
Teile der Politik gehört zu haben; vergl.

p. 1336 b 25.

^) J. Bernays, Zwei Abhandlungen über
die arist. Theorie des Drama, Berl. 1880. Im
Katalog des Hesychios jfinden sich noch zwei
Bücher aufgeführt : rex^'^? noir/iLxijg ß\
ebenso in der einen Fassung des Ptolemäus-
Katalogs.

Haudbucb der klass. Altertumswisaenscbaft. VII. 3. AutJ. 31
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sophischen Schriften des Aristoteles. Es verdiente eine solche Wert-
schätzung, da Aristoteles hier mit bewunderungswürdigem Kunstverständ-

nis und gestützt auf ausgedehnteste Kenntnis der poetischen Litteratur in

kurzen Sätzen für alle Zeiten das Wesen der Poesie und die Hauptgesetze

der tragischen Kunst festgestellt hat.^) Ich erinnere an die berühmte
Definition der Tragödie im 6. Kapitel, 2) an das nicht minder wichtige

12. Kapitel über die Teile der Tragödie, an die Lehre von der Einheit der

Handlung und von dem episodischen Charakter der homerischen Kompo-
sition (c. 23), an die Unterscheidung des Wesens der tragischen und epi-

schen Poesie (c. 26). Das Buch ist trotz der Fülle gelegentlicher Bemer-
kungen streng systematisch angelegt. Der Verfasser bespricht zuerst im

Eingang die charakteristischen Merkmale der 3 Arten der Poesie, der

Epopoiie, des Dramas (Tragödie und Komödie) und des Dithyrambus, und
knüpft daran eine kurze Darstellung des Ursprungs und der allmählichen

Entwicklung der Poesie, insbesondere des Dramas und seiner Arten. Im
ersten Hauptteil (c. 6— 22) behandelt er die Tragödie, und zwar nach ihren

6 Teilen: Handlung (juv^og), Charakter der Handelnden OjO^rj), Gedanken-

inhalt {Sidrota), sprachlicher Ausdruck (Xt'^ig), Gesang {^sloTioiia)^ sceni-

sche Darstellung (öil>iq). Von diesen 6 Teilen thut er die scenische Dar-

stellung mit ein paar Worten ab, weil diese Sache des Regisseurs sei ; am
längsten verweilt er bei der Handlung und ihren Angelpunkten, der Peri-

petie und der Wiedererkennung {vcvaYVMQiaiq). Der zweite, kürzere Ab-
schnitt (c. 23—26) handelt vom Epos, wobei der Philosoph nicht bloss

das Verhältnis des Epos zum Drama scharf und einsichtsvoll darlegt, son-

dern auch die vorwitzige Frage aufwirft, welche von diesen beiden Dich-

tungsarten die höhere sei. Trotz dieser guten Anlage enthält das Buch
doch einige nicht streng in den gezeichneten Rahmen passende Kapitel

und viele nicht an passender Stelle eingelegte Zusätze, so dass sogar

Ritter in seiner Ausgabe die Echtheit desselben zu verdächtigen suchte

und viele Gelehrte in die Verwerfung ganzer Kapitel, wie auch des eben

gerühmten zwölften, einstimmten. 3) Abgefasst ist die Poetik nach der

Politik, da in dieser p. 1341^ 40 der Philosoph von der Katharsis später

in der Poetik genauer zu handeln verspricht. — Die historische Grundlage

für die Theorie der Poetik hatte sich Aristoteles durch eingehende litterar-

historische Studien erworben; von diesen war eine Frucht neben dem Dialog

über die Dichter das im Altertum vielbenutzte Buch über die Didaskalien.^)

329. Die Rhetorik [rh^in] Q}]TOQixt]) umfasst 3 Bücher. Die beiden

ersten behandeln unter Anlehnung an die Dialektik ^) das Wesen des red-

*) Wenn Arist. das Wesen der Poesie : viele Gelehrte hinreissen, weil ihre Aristo-

und aller Künste in der Nachahmung {ul~
\

telesstudien nicht über dieses einzige Büch-
/urjaig) findet, so baut er auch hierin auf

'

lein hinausgingen; wer in seinem Aristoteles

Platou (de rep. ill p. 277, Phaedr. p. 44)
|

bewanderter ist, weiss, wie wenig von seinen

weiter, befriedigt aber deshalb nicht voll-

ständig, weil er sich zu einseitig auf einzelne

bestimmte Künste und Arten der Poesie,

wie Malerei, Plastik, Drama, Dithyrambus
stützt.

2) Siehe oben § 140.

Werken übrig bliebe, wenn mangelnder Zu-

sammenhang zur Athetese berechtigte.

*) lieber Anlage und Geschicke der

Didaskalien s. Richter, Prol. ad Arist. Vesp.

p. 13—29.
s) Gleich im Eingang der Rhetorik heisst

^) Zu dieser Hyperkritik Hessen sich
]

es: ?y qtjtoqixij iariv äyiLGtQotpoQ rrj ^laXex-
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nerischen Beweises {svd^v/^ir^^a) und die Hauptsätze (roTiot) desselben; das

dritte, weitaus interessanteste, das ursprünglich ein Buch für sich bildete, i)

gilt der sprachlichen und stilistischen Seite der Rhetorik und berührt sich

vielfach mit den Schlusskapiteln der Poetik. Dasselbe hat für uns Philo-

logen und Grammatiker ein besonderes Interesse dadurch, dass wir aus

ihm die Anfänge der Grammatik und die ersten Termini technici derselben,

wie aQO^Qor, (Tvvdeajuog^ tisqioSoq, xo^aticc kennen lernen. Bezüglich der

Abfassungszeit der Rhetorik herrschte schon im Altertum Streit, wahr-
scheinlich weil man wusste, dass Aristoteles schon bei seinem ersten oder

zweiten Aufenthalt in Athen über Rhetorik Vorträge gehalten hatte. Gegner

des Demosthenes wollten behaupten, dass der grosse Redner das Beste aus

Aristoteles gelernt habe; diesen gegenüber wies der Rhetor Dionysios im
Brief an Ammaios nach, dass Aristoteles erst nach den grossen Reden
des Demosthenes seine Rhetorik geschrieben habe. Die Sache hat ihre

Richtigkeit; 2) übrigens ist es auffällig, dass Aristoteles den Demosthenes

so wenig berücksichtigt, was wohl doch daher stammt, dass die Grund-

linien seiner Lehre aus früherer Zeit stammen, in der Isokrates noch ganz

das Feld der Beredsamkeit beherrschte.

Te'xvr^g Trjg OsoSsxtov awaycoyt] , als 0€oStxT8ia in Rhet. III 9

p. 1410^ 2 citiert, enthielt nach Valerius Maximus VIII 14 Vorträge des

Aristoteles aus früherer Zeit, welche derselbe dem Theodektes aus Pha-

selos, einem Isokrateer, zur Herausgabe überlassen hatte. 3)

330. Unecht ist die Rhetorik an Alexander, der ähnlich wie dem
untergeschobenen Buche tisqI xüo/liov ein unechter Brief an Alexander

vorausgeht. Das unmittelbar aus der Praxis der Redner hervorgegangene

Buch, das für Würdigung der Kunst der Redner namentlich an der Hand
der Spengelschen Ausgabe von einziger Wichtigkeit ist, weicht weit von

dem philosophischen Gehalt der echten Rhetorik des Aristoteles ab. Durch
Vergleichung des Buches mit der Angabe des Quintilian von den 2 Gat-

tungen und den 7 Arten der Rhetorik des Anaximenes*) hat schon Vic-

torius (im Kommentar zur Aristotelischen Rhetorik 1548) erkannt und

Ttx^. Daher wird sie I 2 definiert als

^vvafiig nsQL exdarov f^6(jOQTJ<Jca t6 ev^exo-

fievov mSavov.
^) Im Ind. Diog. wird aufgeführt tieqI

Xs^Siog ß' und re/y7]g QtjroQiXTJg ß'; im Ver-
zeichnis des Ptolemaios ist bereits die Rhe-
torik mit 3 B. aufgezählt. Der Eingang des
3. Buches p. 1403 •^ 6—15 rührt von der Ver-
einigung der beiden Teile her. Die von
Sauppe u. a. angezweifelte Echtheit des 3.

Buches verteidigt Diels, Ueber das 3. Buch
der arist. Rhetorik, Abh. d. ßerl. Ak. 1887.

Das 3. Buch scheint nach der Poetik, auf
die es wiederholt Rücksicht nimmt, ge-

schrieben zu sein, umgekehrt Poet. 19 p.

1456 ' 35 nach den zwei ersten Büchern der

Rhetorik; dann aber ist das Citat 1372'* 1

als Interpolation zu streichen.

2) Hauptbeweisstelle II 24 p. 1401b, 33:
(og 6 jT]fxddT]g rrjv Jrj^oad-evovg noXireictv

nuvxoiv XMv xaxctjy avtiav.

2) Quintil. II 15, 10: a quo non dissentit

Theodectes, sive ipsius id opus est, quod de

rhetorice nomine eius inscrihitur, sive ut

creditum est Aristotelis; vergl. Rose, Arist.

pseud. 135 ff. Der Epikureer Philodemos er-

wähnt und benutzte tag re/vccg Tag 'Jqigto-

isXovg, s. UsENER, Epicurea p. 401.

*) Quint. III 4, 9 : Anaximenes iudicialem

et contionalem generales partes esse voluit,

Septem autem species hortandi, dehortandi,

laudandi, vittiperandi, accusandi, defendendi,

exquirendi — Rhet. ad Alex. I 1: ^vo (rgia

codd., dvo aber Syrian ad Hermog. IV 60)

yeyr] tmp noXixixüit siat Xöymv, ro fj.kv

dr]fX7]yoQix6y, ro de ÖLxavixov, ett^rj Je xovxcov

enrd, nQOTQsnxLxöv, cinoiQentixov, eyxco-

fiiaanxöy, ipexTLXoy, xaiTjyoQixoy , dnoXo-
yrjTixov, i'^eiuarixöv.

er
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L. Spengel in seiner Ausgabe (1844) i) erhärtet, dass dasselbe von Ana-
ximenes, dem vielseitigen Litteraten, herrührt, den wir bereits oben

§ 257 als Historiker und Epiker kennen gelernt haben. 2) Die Rhetorik

des Anaximenes, wie wir sie getrost nennen können, ist unabhängig von

der aristotelischen und wie die angeführten Beispiele wahrscheinlich

machen, vor derselben um 340 entstanden.

Spezialausgabe des Buches mit vorzüglichem Kommentar von L. Spengel, Turici

1844 = Lips. 1847; Textesausg. in Rhet. gr. ed. Spengel-Hammer, BT. 1894. — Beiträge
von UsENER, Quaestiones Anaximeneae, Göttingen 1856; Ipfelkofer, Die Rhetorik des
Anaximenes unter den Werken des Aristoteles, Würzburg 1889.

331. Briefe und Gedichte. Von unserem Philosophen gab es

ausser den systematischen und philosophischen Werken auch eine Anzahl

von Briefen und Gedichten. Beide sind uns nicht vollständig und im Zu-

sammenhang erhalten, so dass die Reste derselben nur unter die Frag-

mente (fr. 594— 629 ed. acad. Berol.) Aufnahme gefunden haben. Briefe

zirkulierten von Aristoteles an Philippos, Alexander, Antipater u. a. Die

erhaltenen Reste des Briefwechsels tragen viel mehr den Stempel der

Echtheit wie die ähnlichen Sammlungen von Piaton und den attischen

Rednern. 3) — Von den Gedichten sind uns erhalten eine Elegie an Eu-
demos mit der berühmten Verherrlichung des Piaton arSgog ov ovo' alvHv

Toiai xaxoTai ^tfnig, ein Epigramm auf die in Delphi aufgestellte Statue

seines Freundes Hermeias, ein schwungvolles Skolion auf die ^Aqbtc'c in

daktylo-epitritischen Versen.*) — Ausserdem trägt den Namen des

Aristoteles eine Sammlung von 48 Epitaphien 0) auf die Helden vor

Troja. Dass Aristoteles selbst jene Grabepigramme gedichtet habe,

daran ist nicht zu denken, zumal sich unter denselben eines, n. 7, auf Aias

den Telamonier befindet, welches im dorischen Dialekt geschrieben ist und

in der Anthologie VII 145 dem Asklepiades beigelegt wird. Auch der

älteste Zeuge der Sammlung, Diodor V 79, führt zwar das Epitaphion auf

den Kreter Idomeneus wörtlich an, aber ohne den Aristoteles als Verfasser

zu bezeichnen. Wahrscheinlich kam Aristoteles dadurch zur Ehre als Ver-

fasser dieser Epigramme zu gelten, weil der wirkliche Verfasser sich in

seiner Dichtung an die historische Grundlage hielt, welche eine prosaische

Schrift des echten oder gefälschten Aristoteles unter dem Titel Peplos bot.^)

Von dieser Schrift heisst es in dem Bücherverzeichnis bei Hesychios

^) Seine These verteidigt Spengel Phil.
|

Verdächtigung der Echtheit entschieden zu

18, 604 ff. gegen Campe, der in Jahrb. für weit.

Phil. 45, 59 ff. u. Piniol. 9, 106 ff. das Buch *) Wilamowitz, Aristot. u. Athen II

in die römische Kaiserzeit setzen wollte. 403 ff.

Dasselbe hat nur einzelne Zusätze und Inter- ^) Die Sammlung des cod. Laur. 56, 1

polationen aus späterer Zeit erhalten, wie

gleich im Eingang x6 Je enidsixxixoi' und p.

53, 21 z«r« T« 7iQoyi'f^pdouc(Tf(. Gegen
Spengel erklärt sich neuerdings Süsemihl
Jahresber. d. Alt. XIII 1, 1 f.

2) Leber das Leben und die Schriften

des Anaximenes ein ausführlicher Artikel

von Brzoska in Pauly-Wissowas Realency-

klopädie.

^) Stahb II 167 ff. Ueber die angeb-

lichen Briefe des Aristoteles, geht in der

umfasst 48 Epigramme unter der Aufschrift

IIov exctarog rvjv EaXtji'mv xeS^antca xal ri

iniytyQCiTixai snl xm xäcpio. Diese Samm-
lung ist aber nicht vollständig; 15 weitere

bietet Tzetzes, darunter auch auf nicht-

hellenische Heroen, wie Hektor, Aineias,

Sarpedon u. a.; eine grössere Sammlung hatte

auch Ausonius vor sich, der unter dem Titel

Epitaphia heroum eine Auswahl ins Latei-

nische übersetzte.

^) Th. Preger, Zum aristotelischen Pe-
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(Tvinfn'xtwv ^rjTiiiiidTMV oß\ o}Q (frjaiv EvxaiQog c axovcfrrjg avtov, TttTiXov *

718018X81 6b avf-ißixTov lüTogiav. Da konnte wohl auch von den Helden vor

Troja und den Orten die Rede sein, in welche dieselben nach der Ein-

nahme der Stadt verschlagen worden waren. Es enthielt aber das histo-

rische Miscellenbuch auch noch anderes, wie z. B. von der Gründung der

hellenischen Festspiele (a/torfg, fr. 594). i)

332. Gesamtcharakter und Lehre des Aristoteles. Fassen wir

zum Schluss die Gesamtheit der Schriften des Aristoteles ins Auge, so

muss uns in ihnen vor allem die an Universalität grenzende Vielseitigkeit

des Mannes in Staunen setzen: in dem Reiche der Natur war er ebenso

zu Hause, wie in dem der Litteratur und des Geistes, und nicht bloss be-

trieb er die mannigfachsten Disziplinen, wie Rhetorik, Poetik, Mechanik,

Zoologie, Botanik, er verfügte auch in jeder derselben über eine erstaun-

liche Fülle von Einzelkenntnissen. Piaton nannte ihn den grossen Leser,

und wahrlich er muss unendlich viele Reden, Dramen, Geschichtswerke,

philosophische Schriften gelesen haben; aber daneben hatte er auch ein

offenes und geübtes Auge für die Schöpfungen der Natur, auch die kleinsten

und scheinbar unbedeutendsten. Während aber sonst durch solches Viel-

wissen das Licht des ordnenden und kombinierenden Verstandes verdunkelt

zu werden pflegt, verband Aristoteles mit der Fülle des Wissens eine sel-

tene Schärfe des Urteils und eine überaus glückliche Anlage zur konstruk-

tiven Spekulation. Ja es überwog bei ihm, wenn wir seine Leistungen

mit dem heutigen Massstab der Wissenschaft beurteilen, die von der Schule

des Piaton und der Sophisten auf ihn übergegangene Neigung zur speku-

lativen Betrachtung so, dass er, der der Begründer der Naturwissenschaften

war, gleichwohl im Mittelalter zum Vorbild dürrsten Wortkrams und leerer

Begriffsspalterei werden konnte. Was er aber nicht oder nur in geringem

Grade hatte, war das Vermögen der Abrundung und künstlerischen Gestal-

tung. Es trat das zunächst in der Sprache und dem Stil hervor : Aristo-

teles hatte zwar, wie das namentlich die Poetik und Rhetorik zeigt, ein

feines Verständnis für poetische Schönheit und rednerischen Schmuck, er

dichtete auch Elegien und Oden und schrieb überzeugende Reden und
anziehende Briefe, aber seine Rede hatte keine Anmut und keinen

Schwung, und seine Darlegungen entbehren des fesselnden Aufbaus und
des krönenden Abschlusses. 2) Der letzte Mangel ist aber nicht bloss in

Fehlern des Stils zu suchen, er liegt tiefer, er liegt darin, dass Aristoteles

in seinem Denken bezüglich der obersten Begriffe nicht zur vollen Klar-

heit mit sich selbst gekommen war. Es ist gewiss die Unzulänglichkeit

plos, in Abhdl. zu Ehren Christ, 1891 S. 53
bis 62 ; Wemding, De peplo Aristotelico,

Strassb. 1891 S. 58 lässt die Epitaphia 250
bis 150 V. Chr. gedichtet sein. — Bei Diogenes
und in dem arabischen Verzeichnis fehlt das
Buch.

^) Grundlegende Abhandlung über den
Peplos von Schneidewin Philol. I (1846) 1 ff.

2) Freilich mögen manche Nachlässig-

keiten des Stils daher rühren, dass Aristo-

teles die erhaltenen Werke nicht selbst zur

Herausgabe vorbereitet hat, da in einzelnen

gefeilteren Partien, wie Metaph. I der Hiatus

und die rasche Wiederkehr desselben Wortes
mehr gemieden sind; vgl. § 316. Ueber
seinen schlichten, metapherlosen Stü urteilt

gut Longin in Rhet. gr. Sp. I 325.
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unseres philologischen Vermögens nicht allein schuld, wenn wir über den
vovg noiTjtixoQ und rofig Tra^rjTixog, die xä&aqaic Tia^ij/LiarMv, die zwei Arten

des Zweckes nicht völlig ins Reine kommen. Aber wenn nun auch Ari-

stoteles zu keinem befriedigenden Abschluss in der philosophischen Speku-

lation gekommen ist, der Weg, den er einschlug, die iie^oSog^ war vor-

trefflich : er geht erst zur Entwicklung seiner eigenen Gedanken, nachdem
er die Versuche der Früheren einer unbefangenen Kritik unterzogen hat

;

wir verdanken diesem Verfahren die vielen Aufschlüsse über die älteren

Philosopheme. Er sucht sich überall den Weg zu ebnen durch Wegräu-
mung der entgegenstehenden Hindernisse, er beginnt daher ganz gewöhn-

lich seine Untersuchung mit Aufstellung von Aporien und deren Lösung, i)

Er steigt sodann in allem, und das hatte er von seinem Vater, dem natur-

wissenschaftlich gebildeten Arzte, gelernt, von dem Einzelnen und That-

sächlichen zum Allgemeinen und zur Idee auf, und verschmäht dabei, wie

er de partibus anim. I 5 so hübsch auseinandersetzt, auch das Unschein-

barste nicht, weil die Erkenntnis des Grundes auch beim Kleinsten lauterste

Freude dem wahren Forscher bereite.

Bei dieser Richtung seiner Forschung ist es erklärlich, dass die Er-

folge derselben zumeist auf dem Gebiete der Einzelwissenschaften liegen.

Die Philosophie, die zuvor als Inbegriff aller spekulativen Thätigkeit galt

und die Keime der Naturkunde, Mathematik, Astronomie, Sprachlehre in

sich trug, verlor durch ihn jenen allgemeinen Charakter und trat in ver-

schiedene Disziplinen auseinander. Er schrieb nicht bloss eigene Bücher

über Logik, Psychologie, Ethik, er hat auch durch seine Rhetorik und

Tiergeschichte den Ausbau der von der gemeinsamen Mutter sich los-

lösenden SpezialWissenschaften inauguriert. In der eigentlichen Philosophie

bekämpfte er mit Erfolg die transcendentale Lehre Piatons, indem er mit

schlagenden Gründen nachwies, dass die Ideen nicht ein gesondertes Leben

für sich führen, sondern nur in den Dingen selbst als deren wesenhafter

Inhalt Existenz haben. Indem er sodann die von ihm neuerdachten Be-

griffe Svvaßiq (Anlage etwas sein zu können) und svtsXsxsia (Verwirk-

lichung der Anlage) 2) zu Hilfe nahm, liess er die Materie durch die Form
zur Verwirklichung des ihr vorgesetzten Seins (ro ti rjv sivai) kommen.
Damit traten bei ihm Stoff und Form, Materie und Geist in ein natür-

liches, sich gegenseitig bedingendes Verhältnis. Damit war auch zugleich

dem Guten seine passende Stellung in dem Ganzen der Welt gegeben.

Das Gute steht nämlich dem Aristoteles nicht wie den pythagoreisierenden

Akademikern als oberste Stufe des Seins ausserhalb der Dinge; das Gute

ist ihm vielmehr der Zweck (to ov svexa)^ der sich dadurch verwirklicht,

dass die Anlage sich zu dem, was sie zu werden geschaffen ist, entwickelt.

Dadurch erwuchs unserem Philosophen aber auch die schwierige Aufgabe,

das Gute oder Zweckmässige in der Welt nachzuweisen (Teleologie) ; er

^) Freilich haben wir in diesen Partien 1 Aristoteles manches als feststehend an, was
seiner Werke, wie in Metaph. II u. III viel es nach unserem Wissen keineswegs ist,

sophistische Wortklauberei, die Aristoteles

aus der ungesunden Atmosphäre der Eristik

geerbt hatte. Auf der anderen Seite nimmt

wie die Ewigkeit der Sonne p. 1050^ 22.

2) Wörtlich bedeutet ivrskexsta ,Ziel-

erlangung' von ivxs'kexeg = x6 e^iaXeg sxoy.
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versuchte das in einzelnen Fällen, setzte aber im allgemeinen mehr das

Gute voraus, als dass er die These selbst und die damit zusammen-
hängende Frage nach dem Zufall einer unbefangenen Prüfung unterzogen

hätte. 1)

Die Unzulänglichkeit der platonischen Ideenlehre zur Erklärung der

empirischen Welt erkannte Aristoteles zumeist in dem Mangel einer be-

wegenden Kraft, da deii Ideen selbst, namentlich wenn sie für sich be-

stünden, eine solche Kraft nicht innewohnen könne. Den Mangel hat er

richtig erkannt, auch hat er im Einzelleben, wie in der Zeugung, die Be-

deutung jenes dritten Faktors gut nachgewiesen; aber sein oberster Be-

weger {i6 TiQWTov xivovr, primiis motor), der die Bewegung der Sternen-

welt bewirkende götthche Nus, hat weder die Eigenschaften eines Gottes

noch eines denkenden Geistes. Wenn daher ein neuerer Philosoph den

Kernpunkt der aristotelischen Philosophie in dem Bestreben, die sokratisch-

platonische Begriffsphilosophie zu einer die Erscheinungen erklärenden

Theorie umzubilden, gefunden hat, so ist das richtig, nur darf man in

dem Streben nicht auch schon ein Erreichen des Zieles sehen. Gross war
Aristoteles in der Aufstellung und Scheidung von Begriffen, und viele der-

selben, wie Potenz und Aktualität, Materie und Form, Accidenz und Sub-

stanz leben noch in unserer Zeit fort, aber mit der Scheidung von Be-

griffen sind noch nicht die Grundelemente der Dinge und die Gesetze des

Werdens gefunden. Zutreffend sodann ist die Polemik des Aristoteles gegen
die transcendente Ideenlehre Piatons, Aber indem er so eine Seite der

platonischen Philosophie erfolgreich bekämpfte und wesentlich zur Er-

nüchterung der wissenschaftlichen Forschung beitrug, vergab er in der

Ethik und Staatslehre den Ideen ihr unveräusserliches Hoheitsrecht; be-

fangen in den Vorurteilen der realen Wirklichkeit (Realismus) hat er

selbst unnatürliche Verhältnisse, wie die Sklaverei, nicht bloss als that-

sächUch hingenommen, sondern sogar als Naturgesetz zu begründen ge-

sucht.

Fassen wir schliesslich unser Urteil über das Verhältnis der beiden

grössten Philosophen des Altertums zusammen, so hat Aristoteles mit

seinem Sinn für das Reale und Mögliche im einzelnen vieles richtiger er-

fasst, gewährt uns aber seine Philosophie als Ganzes bei dem ungenügen-

den Ausbau seiner obersten Prinzipien weniger Befriedigung als der har-

monisch ausgeführte, wenn auch auf einseitiger Grundlage errichtete Kunst-

bau des platonischen Idealismus. 2)

333. Fortleben des Aristoteles. Ein grosser Denker und Forscher

wie Aristoteles konnte nicht verfehlen einen mächtigen Einfluss auf Mit-

und Nachwelt zu üben. Er sammelte einen grossen Kreis von Schülern

^) Dass Gott alles zum Guten erschaffen

habe, war ein von Sokrates (Xen. Mem. I 4
u. IV 3) überkommener Satz, der allen So-

kratikem wie ein Vemunftaxiom feststand.

Aristoteles selbst that den berühmten Aus-
spruch Parv. Nat. p. 476'^ 13 fxcitrjv ovdev

6Qtüfj.sv noLovouv Ttjv (fvaiv.

) Das hat Goethe in seiner Farben- sucht.

lehre S. 84 also ausgedrückt: Aristoteles

umzieht einen ungeheueren Grundkreis für

sein Gebäude, schafft Materialien von allen

Seiten her, ordnet sie, schichtet sie auf, und
steigt so in regelmässiger Form pyramiden-

artig in die Höhe, wenn Plato einem Obelisken,

ja einer spitzen Flamme gleich den Himmel
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um sich und wurde Begründer einer eigenen Schule, welche sich von den
Spaziergängen [neQinaTOi) des Lykeion, in denen wandelnd der Meister

seine Lehre vortrug, die peripatetische nannte. Sein nächster Nachfolger

war Theophrast aus Lesbos, den er sterbend vor Eudemos aus Rhodos
zur Nachfolge dadurch empfohlen haben soll, dass er von den Weinen,

die man ihm zur Stärkung reichte, den rhodischen für stark, den lesbi-

schen aber für süsser erklärte (Gellius XIII 5). Dieser ebenso wie Eu-
demos i) und sein Sohn Nikomachos besorgten nicht bloss die Herausgabe
seiner Werke, sondern schlössen sich auch in der Lehre und Methode eng

an ihren Meister an. Aber über seine Schule hinaus hat Aristoteles Jahr-

hunderte, ja Jahrtausende lang bestimmend auf das philosophische Denken
und die Entwicklung der Wissenschaft eingewirkt.

Das gelehrte Studium und die Kommentierung der aristotelischen

Werke begann mit der Auffindung und Veröffentlichung seiner Gesamt-

schriften durch den Peripatetiker Andronikos^) in der Zeit nach Sulla.

Die Beiträge zur Erklärung erreichten dann seit dem 3. Jahrhundert nach

und nach einen solchen Umfang, dass Aristoteles selbst von ihnen förm-

lich verschüttet wurde und ein richtigeres Verständnis des Philosophen

erst dann wieder eintrat, als man die weitläufigen Kommentare zur Seite

zu werfen und zum Texte des Autors selbst zurückzukehren begann. Die

Erläuterung nahmen zunächst die griechischen Peripatetiker in die Hand.

Im 6. Jahrhundert n. Chr. verpflanzte dann Boethius die gelehrte Bearbei-

tung nach Italien und dem Abendland. Im Mittelalter beteiligten sich

byzantinische Griechen, Syrer, Araber und lateinschreibende Scholastiker

an der Arbeit. Schon im Altertum war durch die Lebensgeschichte Ale-

xanders von Ps. Kallisthenes der Philosoph Aristoteles mit seinem könig-

lichen Zögling Alexander in das Gewebe romanhafter Wundererzählungen
verwickelt worden. Im Mittelalter wurden diese Beziehungen infolge des

phantastischen Zuges der Zeit noch mehr ins Romanhafte und Wunder-
bare gezogen. In dieser Atmosphäre entstanden mehrere dem Aristoteles

untergeschobene, zum Teil aus dem Arabischen übersetzte lateinische Werke,

darunter die ehedem oft gedruckten Secreta secretorum, in denen

Aristoteles als der Erfinder aller möglichen Geheimnisse der Heilkunst und

Lebensweisheit erscheint. Schon früher hatte man dem grossen Philo-

sophen den Physiologus angedichtet und zirkulierten von ihm mystische

Theologumena.3) Beim Wiedererwachen der Wissenschaften wurde der

echte Aristoteles zur Bekämpfung des falschen der Scholastik eifrig her-

^) Die Fragmente des Eudemos sind ge-

sammelt von L. Sprngel, Eudemi Rhodii

fragmenta Berolini 1866; vgl. Zeller II ^ 2.

869 ff. Gross war das Ansehen des Eudemos
als Physiker und Historiker der Astrologie

und Mathematik.

2) Andronikos verfasste nebst einer

Schrift nsQL tmv rijg tpv/TJg na^eüp (ed.

Kbeüttnek, Heidelberg 1894), einem Buch
über die Ordnung der Schriften des Aristot.

und einer in der Ueberarbeitung des Boethius

uns erhaltenen Schrift nsgi öiavQEaswv Kom-
mentare zur Ethik, Physik und zu den Ka-
tegorien. Ueber eine Paraphrase der niko-

machischen Ethik unter dem falschen Namen
des Andronikos s. Stahb, Aristot. 1 131 ff. u.

11 262. Littig, Andronikos von Rhodos,

Progr. München 1890, Erlangen 1894.

^) Macrobius, Saturn. I 18, 1 : nam Ari-

stoteles qui theologumena scripsit, wo andere

Aristocles statt Aristoteles lesen; vgl. § 620
extr.
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vorgeholt/) so dass im 16. Jahrhundert seine Werke und die alten Kom-
mentare derselben wiederholt in rascher Folge hintereinander ediert wur-

den. Dann erkaltete das Studium des Philosophen, bis dasselbe in unserem

Jahrhundert durch Trendelenburg, Spengel u. a. von neuem belebt wurde.

Erläuternde Schriften: Dieselben zerfallen in Aufzeichnungen der Schriften {dvayqacpai,

indices), Kommentare {vno^vrjfxcaa, commentarii), Sinnumschreibungen {nctQacpQdoeiq). Von
den ersten, den Katalogen des Hermippos, Andronikos, Ptolemaios, ist oben

§ 313 f. gehandelt. Mit Inhaltsangaben verbunden war des Peripatetikers Nikolaos Da-
maskenos f^sioQuc rdJv "AqiaxoTelovg, von der ein Scholion zu Theophrasts Metaph. p. 323

ed. Brandis Kenntnis gibt.

Der bedeutendste Kommentator war Alexander Aphrodisiensis, der unter Sep-

timius Severus lebte (s. Philoponos ad Anal. pr. fol. 33'^) und nicht bloss treffliche Kom-
mentare zu Aristoteles, von denen uns die zu Analytika pr,, Topika (ed. Wallies vol. II;

unecht die zu Sophist, el.), Meteorologika, de sensu et sensibili (ed. Thyrot in Not. et extr.

XXV), Metaphysik (ed. Bonitz 1847, ed. Hayduck in Comm. Arist. vol. I) erhalten sind,

sondern auch nach Weise der älteren Peripatetiker selbständige Schriften neQi ipv/rjg,

7T6qI eljuccQfiepyg, cpvaiyMv y.al rjxfixwv anoQiojv y.al Xvff8U)y ßißk. y', nQoßkTJjuaTcc r;&ti(c't [Ale-

xandri Aphrod. scripta minora ed. Bruns in Suppl. Aristot. II) verfasste. — Vorgänger Ale-

xanders von Aphrodisias waren Alexander von Aigai, Lehrer des Nero, der die Kate-

gorien und die Bücher de caelo kommentierte; Boethos, Schüler des Andronikos, der

Kommentare zu den Kategorien schrieb; Adrastos von Aphrodisias (Adrantos ver-

schrieben bei Ath. 673 e^, der tisqI zrjg td^sMg rvüiv '^QiaroreXovg avyyQcif^uäiiop (s. Simpl.

ad categ. fol. 4) schrieb; Aspasios (um 110 n. Chr.), der die Ethik kommentierte (ed.

Heylbut in Comm. Arist. vol. XIX); Herminos, Lehrer des Alexander Aphrod. — Einen
neuen Aufschwung nahm die Exegese bei den Neuplatonikern des untergehenden Alter-

tums. Den Reigen eröffnete unter diesen Porphyrios (3. Jahrh.) mit der unendlich oft

abgeschriebenen, von Boethius auch ins Lateinische übersetzten Isagoge und dem Kom-
mentar zu den Kategorien (ed. Busse in Comm. Arist. IV). Ein neuer Strom kam mit Am

-

monios Hermeiu aus Alexandria (5. Jahrh.). Schüler des Proklos, der eine Einleitung

zur Isagoge des Porphyrios und Kommentare zu De Interpret, schrieb (ed. Busse 1. 1.) und
die besten Kommentatoren des 6. Jahrhdts., Simplicius, Philoponos, David, Asklepios, zu

seinen Schülern hatte. - Aus dieser letzten Zeit sind uns umfangreiche Kommentare auch
erhalten. Der hervorragendste Exeget war Simplicius, ein Schüler des Ammonios im
6. Jahrb.; seine durch Sachkenntnis und gelehrte Berücksichtigung der älteren, nun meisten-

teils verloren gegangenen Litteratur ausgezeichneten Kommentare zu Physik (ed. Diels

vol. IX. X), de caelo (ed. Heiberg. vol. VII), de anima (ed. Hayduck vol X!) sind erhalten.

— Der gleichen Zeit gehört an loannes Philoponos, gleichfalls Schüler des Ammonios,
von dem wir Kommentare zu Analytik, Physik (unbedeutend, ed. Vitelli vol. XVI. XVII),

Meteorologie, de gen. anim. (ed. Vitelli vol. XIV 2), de gen. et corrupt., de anim. (ed.

Hayduck vol. XV), Metaphysik besitzen. — Andere Kommentatoren des untergehenden
Altertums sind: Dexippos (4. Jahrhundert), von dem uns 'Anogica xnl Xvoeig elg xdg'jQL-

GTorfAovg yaxrjyoQiag erhalten sind (ed. Busse vol. IV 2); Syrianos, Lehrer des Proklos
(kommentierte logische Schriften und von der Metaphysik 1. If. XII. XIII); Asklepios
aus Tralles (6. Jahrb.), der umschreibende Kommentare zur Metaphysik schrieb (ed. Hayduck
vol. Vi 2); Olympiodoros, Zeitgenosse des Simplicius, David der Armenier (um 500
n. Chr.), Stephanos (um 610), der auch ein astronomisches Lehrbuch verfasste (siehe

UsENER, De Stephane Alexandrino, Bonn 1880) und Kommentare zur Rhetorik schrieb

(ed. Rabe vol. XXI 2), während die andern sich wesentlich mit den logischen Schriften abgaben.

Die langweilige Litteratur der Paraphrasen wird eröffnet durch Themistios (um
400), der Paraphrasen zu Anal. pr. (unecht ist die zu Anal, post.), Physik, de anima, Parva
Naturalia verfasste (herausgegeben von Spengel, Themistii paraphrases, Lips. 1856, 2 vol.).

In seine Fusstapfen trat im Mittelalter Sophonias (Schluss des 13. und Anfang des 14.

Jahrh.), der im Eingang seiner Paraphrase der Analytik den Themistios und Psellos als

seine Vorgänger bezeichnet. — Eustratios, Metropolit von Nikäa (ca. 1050 bis ca. 1120)

kommentierte unter Benutzung alter Kommentare die Nikomachische Ethik (ed. Heylbut
vol. XX); um dieselbe Zeit schrieb Michael Ephesios, Schüler des Psellos, Kommentare
zur Nikomachischen Ethik (ed. Heylbut vol. XX) und zu den Parva Naturalia. Unter dem
falschen Namen des Andronikos oder Heliodoros von Prusa (über die Fälschung siehe Cohn,

*) Luther wollte gründlicher aufräumen, indem er mit der Scholastik auch den Ur-
heber derselben über Bord warf.



490 Griechische Litteratargeschichte. I. Klassische Periode.

Bari. Phil. Woch. 1889 S. 1419) geht eine Paraphrase der nikomachischen Ethik. Siehe
im allgemeinen Prantl, Gesch. d. Log. I 617 ff., Krumbacher BL.^ 430 ss.

Ausgabe der 8cholia in Aristotelem (meist im Auszug) in dem 4. Band der Berliner

akad. Ausgabe von Brandts. — Eine neue vollständige Ausgabe (nach den alten Einzel-

gaben bei Aldus) Commentaria in Aristotelem graeca, in 25 vol. von der preuss. Akad.
unter der Leitung von Torstrik und nach dessen Tod von Diels vorbereitet, ist unter
Mitwirkung von Busse, Hayduck, Heylbut, Heiberg, Rabe, Vitelli, Wallies noch im
Erscheinen. Von den lat. Kommentaren des Boethius ist erschienen: Comment. in librum
Aristotelis nsgi EQfxrjvs'iag rec. Meister, in Bibl. Teubn. 2 vol.

Die Uebersetzungen ins Syrische, Arabische, Lateinische haben ihre Hauptbedeutung
darin, dass einige Schriften nur durch sie uns überkommen sind, wie die Bücher nsQL

(pvTMv durch eine arabische, die Kommentare des Themistios zu Metaph. A und de caelo

durch hebräische Uebersetzungen. Ueber die Thätigkeit der Araber im Uebersetzen und
Kommentieren des Aristoteles s. Prantl, Gesch. d. Log. II 307 ff., Klamroth ZDMG. 41, 439.

Anal, orientaha ad poeticam Aristoteleam ed. Margolionth 1887. — Die latein. Ueber-
setzungen beginnen mit dem 13. Jahrh.; einige von ihnen, wie die zur Rhetorik und Politik,

haben die Bedeutung von Handschriften, namentlich wegen der wortgetreuen Wiedergabe
des griech. Originals. Der bedeutendste Uebersetzer war der Dominikanermönch Wilhelm
von Moerbecke (um 1260), der durch Thomas von Aquin die Anregung erhielt. Die
Problemata sind übersetzt von Bartholomaeus Messanius, Rat des Königs Manfred
von Sikilien (1258— 66). Näheres geben Jourdain, Recherches sm- l'origine des traductions

latines d'Aristot., Par. 1819, ed. \\ 1843, übersetzt von Stahr 1831; Prantl, Gesch. der

Log. II 99 ff. u. III 3 ff. ; v. Hertling, Zur Gesch. d. aristot. Politik im Mittelalter, Rh. M.
39, 446—457.

Codices: ein kritischer Apparat wurde beschafft durch Imm. Bekker in der von der

preuss. Akad. ins Leben gerufenen Gesamtausgabe d. Arist., Berol. 1831— 70. Ergänzt,

namentlich durch Ausbeutung der alten Kommentare, teilweise auch berichtigt wurde der-

selbe durch mehrere, unten anzuführende Spezialausgaben und durch die in der Bibl. Teubn.
erscheinende Gesamtausg. Die massgebenden Codd. sind in den einzelnen Schriften ver-

schieden; ich nenne die l9esten: Paris. 1741 s. XI (^'), einzige Textesquelle für die Poetik

(in Photolithographie von Allegre mit preface de H, Omont, Paris 1891), hauptsächlichste

für die Rhetorik; Paris. 1853 s. XII (E), Hauptquelle füi- Physik, de caelo, de gen., de an.,

parv. nat., Metaphysik; Laurent. 87, 12 s. XII {^^), neben E Hauptquelle für Metaphysik,
mit Resten stichometrischer Angaben (s. Christ, Sitz, d. b. Ak. 1885 S. 405 ff.); Marc. 201

s. X (B) und Urbin. 35 (-4), wichtigste Codd. zu dem Organen. Ueber 12 Palimpsestblätter

des Vatic. 1298 s. X zur Politik s. Heylbut Rh. M. 42, 102 ff., über die Papyrusblätter zu

den Politien oben § 326.

Ausgaben: ed. princ. ap. Aldum 1495— 8; ed. Bipont. besorgt von Buhle, 1791 bis

1800, 5 vol. (blieb unvollendet); ed. acad. reg. boruss., Berol. 1831— 70, 5 vol. 4 "^ (nach ihr

wird citiert); die ersten 2 Bde, besorgt von Imm. Bekker, enthalten den griech. Text, der

3. Bd. die lateinischen Uebersetzungen von Pacius, Argyropylus, Bessario etc., der

4. die Schollen, besorgt von Brandis, der 5. die Fragmente nach der Rezension von Val.
Rose und den Index Aristotelicus von Bonitz); dazu Supplementum Aristotelicum, wovon
bis jetzt t. I—III — Edit. Didotiana, besorgt von Dübner, Büssemaker, Heitz, Paris 1848
bis 1874, 5 vol. — Textausg. der Bibl. Teubn. mit krit. Apparat, besorgt von Apelt, Biehl,

Blass, Christ, Dittmeyer, Pkantl, Römer, Rose, Susemihl, im Erscheinen. — Griech. und
Deutsch mit sacherklärenden Anmerkungen, Leipzig bei Engelmann, besorgt von Prantl
(Physik), Susemihl (Politik, Poetik) u. a.

Hauptsächlichste Spezialausgaben: Organen rec. comm. Waitz, Lips. 1844—6, 2 vol.

— Meteorologica rec. et comm. Ideler, 1834—6, 2 vol. — Aristot. über die Farben erl. von
Prantl, Münch. 1849 — de anim. histor. rec. comm. J. G. Schneider, Lips. 1812, 4 vol.; Tier-

geschichte von Aubert u. Wimmkb, Leipz. 1868 — de anima rec. comm. illustr. Trendelen-
bürg, Jena 1833, ed. II cur. Belger 1877; rec. Torstrik, Berol. 1862. — Metaphys. mit

Uebers. u. Kommentar von Schwegler, Tüb. 1847, 4 Bde; rec. et enarr. Bonitz, Bonn 1848,

2 vol., Hauptausg. — Ethica Nicomachea rec. comm. Ramsauer, Lips. 1878; ed. Bywater
Oxford 1890 mit Contributions to the textual critic 1892. — Politica cum vetusta trans-

latione ed. Susemihl, Lips. 1872; mit sacherklärenden Anm. von Susemihl in Bibl. Engelm.
1879. — 'Af^Tjvcüoiv nohxsia von Wilamowitz, Aristoteles und Athen, Berl. 1893, 2 Bde.;

Oekonomica ed. Göttling, Jena 1830 — de arte poet. ed. annot. Tyrwhitt, Oxon. 1794; ed.

comm. G. Hermann, Lips. 1802; rec. Vahlen ed. III, Lips. 1885; mit sacherklärenden Anm.
von Susemihl, ed. II in Bibl. Engelm. — Rhetorica ed. comm. Victokius, Flor. 1648 u. 1679;

ann. L. Spengel, Lips. 1867, 2 vol.; ed. Cope-Sandys, London 1877 in 3 Bdn.

Index Aristotelicus von Bonitz im 5. Bde der Berliner akad. Ausgabe. — Eucken,

De Aristotelis dicendi ratione, Gotting. 1866. — Schwab, Bibliographie d' Aristote, Paris 1896.



Zweite Abteilung.

Nachklassische Litteratur des Hellenismus.

A. Alexandrinisches Zeitalter.

I. Allgemeine Charakteristik.

334. Mit dem Untergang der Freiheit und Selbständigkeit der grie-

chischen Staaten war noch nicht das geistige Leben und die Litteratur

der Griechen zu Grabe getragen; aber dem freien, selbständigen Denken
und Dichten war seit der Schlacht von Chäronea die eigentliche Lebens-

ader unterbunden.!) Was von da an die Griechen im Reiche des Geistes

noch schufen, hauchte nicht mehr jene fro'fee, ungebuniiene, Schaffenslust,

welche den Werken der klassischen Zeit ihren unvergänglichen Keiz ver-

liehen hatte. Die geistige Kraft des Volkes, gelähmt und gebrochen, be-

gnügte sich im wesejitUchen damit, die grossen Muster der Vergangen-

heit im kleinen nachzuahmen und den herrlichen Schatz der klassischen

Litteratur durch Sammeln und Erläutern dem allgemeinen Verständnis

näher zu bringen. Die Gelehrsamkeit, die mühsam erworbene, auf kleine

Kreise beschränkte, nicht ^uf das ganze Volk wirkende, trat an die Stelle

des von d^n freien Gemeinden getragenen, mit den Festen des Volkes und

der Öffentlichkeit des politischen Lebens verbundenen Schaffens und Dich-

tens. Der Baum der griechischen Litteratur, der einst so herrliche Schöss-

linge getrieben hatte, war alt und welk geworden, so dass es hohe Zeit

war, wenigstens die Früchte, welche er in früheren, glücklicheren, Zeiten

gereift hatte, einzuheimsen. Wenn hie und da noch ein grünes Reis an

ihm emporschoss, wenn in der Philosophie, der Komödie, der bukolischen

Poesie die alte Triebkraft noch nicht völlig abgestorben war, so verrieten

doch diese späten Schösslinge nichts von der Urwüchsigkeit der alten

Sprossen und gediehen obendrein nur da, wo, wie in Athen und Syrakus,

der Boden seit alter Zeit vorbereitet war.

1) Bergk Kl. Sehr. II 533 ff. lässt unsere
Periode erst mit dem J. 800 oder mit der
Begründung der Diadochenreiche beginnen;
ähnlich Susemihl in

schichte der Alexandrinerzeit. Wir halten

uns nicht an ein bestimmtes Jahr, gehen
aber im allgemeinen von dem Tode Ale-

xanders aus.
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Aber der Verlust der politischen Freiheit und die dadurch hervor-

gerufene Erlahmung der Schaffenskraft des alten Griechenlands bildeten

nur ein Moment in der Litteratur des alexandrinischen Zeitalters; ein

anderes, nicht minder wichtiges lag in der Ausaehnung der griechischen

Kultur über ihre alten natürlichen Grenzen, die mit Alexander begann und
in den hellenistischen Reichen, welche aus dem Weltreich des grossen

Makedoniers hervorgingen, immer weitere Kreise zog. Denn Alexander

hat nicht bloss die alten Reiche der Perser und Ägypter zertrümmert, er

hat auch, indem er die Fackel hellenischen Geistes vorantrug, die weiten

Länder der abgestorbenen Despotien zu neuem Leben im Glänze des Flel-

lenentums erweckt. In Makedonien, Ägypten, Syrien, Kleinasien ent-

standen hellenistische Reiche, deren Könige und Generale Griechen oder

doch Halbgriechen waren, deren Kraft in der Überlegenheit der griechi-

schen Kultur ihre Wurzel hatte, in denen sioh vom Hofe aus die grie-

chische Sprache über die breiten Massen des Volkes verbreitete. Das hatte

natürlich seinen grossen Einfluss nach verschiedenen Seiten. Einesteils

ward damit der geistige Horizont der Griechen bedeutend erweitert; in

Masse flössen den Naturforschern Berichte über seltene Erscheinungen der

Tief- und Pflanzenwelt zu;^ in neue Länder und Meere drangen wissbe-

gierige Reisende vor und überraschten ihre Landsleute mit den Beschrei-

bungen neuerschlossener Erdteile. Ward mit den zahlreichen Büchern
über Wunderdinge (7T6qi ^avfiaafü)r) auch zunäclist nur der Neugierde, der

leichtgläubigen Menge geliuldigt, so entwickelte sich doch däneben' auch

nach' uriä nach der ernste Öaü naturwissenschaftlicher, mathematischer

und geographischer Wissenschaft. An eigentlichen Geistesprodukten fanden

die Griechen in den Ländern der älteren Kultur nichts, was sii3h mit ihrer

eigenen Poesie, Mythologie und Geschichtsschreibung mei^seii konnte; aber

nichts desto weniger drangen fremde Göttergestalten in den hellenischen

Olymp ein und mischten sich griechische Bräuche mit orientalischen. Die

starre Unterscheidung von Hellenen und Barbaren geriet "^iriiT Wanken,
noch ehe Eratosthenes förmlich erklärte, dass dieselbe auf einer kurzsich-

tigen Überhebung der Griechen beruhe, da viele der Hellenen schlecht seien

und es unter den sogenannten Barbaren Leute von feiner Bildung, wie die

Inder und Arianer, und von überlegener politischer Tüchtigkeit, wie die

Römer und Karthager, gebe.i) Ihren beredten Ausdruck fand jene erweiterte

kosmopolitische Auffassung der Verhältnisse in dem Historiker Polybios

und mehr noch in den Lehren der Stoa.

335. Hat so die Ausdehnung der hellenistischen Kultur zu^ Bereiche-

rung (ier Wissenschaft und Erweiterung des Gesichtskreises förderM bei-

getragen, so'irtt auf der anderen Seite unter jenen fremden Einflüssen die

Reinheit des hellenischen Geistes und die Keuschheit der griechischen

Sprache. Die vielen, welche griechisch reden und schreiben mussten,

ohne dass sie die Kenntnis der griechischen Sprache mit der Muttermilch

eingesogen hatten, überschwemmten die Sprache mit Solökismen, und auch

die geborenen Griechen mischten, nachdem einmal die strenge Norm ge-

Eratosthenes bei Strabon p. 66.
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fallen war und Athens massgebender Einfluss aufgehört hatte, aus der

laxen Umgangssprache Wortformen, Wörter und Konstruktionen ein, die

man bisher von der Schriftsprache ferne gehalten hatte. So machte in

der Prosa der Historiker, Philosophen und selbst der Grammatiker der

reine Attikismus der Nachlässigkeit des Gemeingriechischen (SiaXsxTog xoiv/])

Platz. 1) In der Poesie ward strenger und länger auf Korrektheit und

Schönheit des Ausdrucks gesehen, begegnen uns sogar noch Gedichte in

dorischem, äolischem und ionischem Dialekt; aber das waren nur in sel-

tenen Fällen die Mundarten, welche die Dichter selbst redeten ; meistens

handelte es sich dabei nur um affektierte Nachbildungen und dürfe Früchte

der Schulw^eisheit, welche die Produkte der Poesie mit Glossen und dunk-

len Ausdi;ücken überluden. Kurz, in allen Gebieten trat auf der einen

Seite Fehlerhaftigkeit und Nachlässigkeit, auf der anderen Künstelei und

Spielerei an die Stelle natürlicher Grazie.

336. Eine weitere natürliche, Folge der Errichtung hellenistischer

Reiche war es, dass der Schwerpunkt der griechischen Litteratur von den

poHtischen Zentren des alten Griechenlands in die neuen Hauptstädte der

halbgriechischen Staaten verlegt wurde. Zwar blühte im Anfang unserer

Periode noch in Syrakus Poesie und Geschichtsschreibung und behauptete

Athen zu allen Zeiten, dank seinen Philosophenschulen und den Nach-
wirkungen alten Ruhms, eine angesehene Stelle im griechischen Geistes-

leben. Aber Sikilien ging mit dem Ende des 3. Jahrhunderts an die

Römer verloren, und in Athen flössen die materiellen Mittel, deren, auch

die Kunst und Litteratur nicht entraten kann, von Jahr zu Jahr dürftiger.

Hingegen erfreuten sich in Alexandria, Antiochia, Pella und Pergamon
die Dichter, Gelehrten und Künstler der freigebigsten Unterstützung ge-

bildeter und ruhmbegieriger Könige. Diese Unterstützungen förderten die

Wissenschaft und veredelten das Lebep und dürfen von u^s um so weniger

verkannt' werden, als wir ihnen zumeist die Enialtung der kostbaren

Schätze der alten Litteratur verdanken; aber die Wissenschaft und Lit-

teratur gerieten dadurch in ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis, das

sich auch äusserlich darin kundgab, dass nunmehr die Bücher ganz ge-

wöhnlich einem vornehmen oder reichen Protektor gewidmet, meistens

auch durch eine Dedikationsepistel eingeleitet wurden. 2) Durch diese Ab-
hängigkeit wurde aber die Hoheit der Wissenschaft und Poesie um so

mehr beeinträchtigt, als es unter den Herrschern nicht an grausamen und
wollüstigen Despoten fehlte. Keine fürstliche Gunst aber vermöchte die

Impulse zu ersetzen, welche in der alten Zeit der Beifall und die Preise

^j Von der Entartung der Vulgärsprache ij'k&aoav, yeyoyav, koJQaxsc, oXsSgevio. All-

zeugen die allerdings meist der römischen
Kaiserzeit angehörenden Inschriften und
Privatpapyri Aegyptens. Die alten Gram-
matiker, wie Eirenaios, handelten in eigenen
Schriften von jener Vulgärsprache unter dem
Titel TiSQL zrjg xiov 'AXe^av^QtMv dia'AexTov,

indem sie vieles als speziell alexandrinisch
anführten, was der Vulgärsprache der hei-

gemeiner in Gebrauch kamen namentlich

die zweiten Aoriste auf «, wie insbesondere

einu, elnüfxrjV und avQÜfxrjv.

2) An dem Philosophen Chrysippos fand

man es auffällig, dass er joauvra ßißXia

yQÜxpag ovdstd rtßv ßi(Gike(x>v TJQoascfojvtjaev

(Diog. Laert. VII 186). Gbäfenheim, De
more libros dedicandi apud scriptores Graecos

lenistischen Länder überhaupt angehölte, wie
j et Romanos, Marburg 1892.
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eines freien, kunst- und redeliebenden Bürgertums auf Dichter und Redner
geübt hatten. Freilich wussten ja auch im freien Griechenland Aristo-

phanes und Demosthenes über die Gunstbuhlerei der Demagogen zu klagen,

aber wenn auch das Zugefallenreden (ro xaQiX^aO^ai T(i\^r.}.i(n) jener Zeiten

dem Gemeinwesen nic^ht weniger geschadet hatte, so entbehrte es doch der

erniedrigenden Hässlickeit persönlicher Schmeichelei und verleujnderischen

Intrigantentums.

337. Alexandria. Hauptsitz und gewissermassen Vorort der hel-

lenischen Gelehrtenlitteratur war Alexandria, welche Stadt der ganzen

Periode den Namen gegeben hat. Von Alexander am Meere, an einem

Arme der Nilmündung angelegt, i) wies sie schon durch die Lage das neu-

gegründete Reich auf Griechenland hin. Die Ptolemäer, die Herrscher

des neuen Reiches, sahen alsbald ein, dass sie in einem Land von uralter

Kultur zum Schutze ihrer eigenen Herrschaft der erstarrten Weisheit ein-

heimischer Gelehrten die Pflege hellenischer Bildung entgegensetzen

mussten. Sie knüpften dabei an die alten Institutionen des Landes an,

in welchem seit unvordenklichen Zeiten die bevorzugte Klasse der Priester

einem beschaulich gelehrten Leben oblag. 2) Den Grund zu den neuen

wissenschaftlichen Instituten legte schon Ptolemaios I, Sohn des Lagos

(Satrap seit 323, König 304—285), der den gelehrten Peripatetiker De-

metrios von Phaleron nach Alexandria zog und nach dessen Ratschlägen

mit der Gründung grossartiger Büchersammlungen und stiller Musensitze

begann. In die Fusstapfen seines Vaters trat Ptolemaios II Philadelphos

(285—246), der, weniger cjurch kriegerische Verwicklungen in Anspruch

genommen, die reichen Hilfsmittel des Landes den friedlichen Bestrebungen

zuwenden konnte und als der eigentliche Vater der wissenschaftlichen

Schöpfungen des Museums und der beiden Bibliotheken galt. 3) Gleiche

Liebe für die Wissenschaft bethätigte sein Nachfolger Ptolemaios III

Euergetes (246—221), indem er insbesondere den mathematischen und

geographischen Forschungen seine freigebige Unterstützung lieh. Nicht

gleiches Lob verdienten als Regenten die nachfolgenden Ptolemäer, Ptole-

maios IV Philopator (221—204), Ptolemaios V Epiphanes (205—180),

Ptolemaios VI Philometor (180—145), Ptolemaios VII Eupator, König auf

Kypern (146—5), Ptolemaios VHI Euergetes H (145—116), Ptolemaios IX

Neos Philopator, König auf Kypern (121— 119), Ptolemaios Apion, König

von Kyrene (116-96), Ptolemaios X Soter II (116—108). Doch hielten

^) Kiepert, Zur Topographie des alten

Alexandria, Berl. 1872, mit einem Plan nach
den Ausgrabungen von Mahmud Bey. Lübbert,
Alexandria unter Ptolemaeus Philadelphus
und Euergetes, eine Rede, Kiel 1880.

^) Aristot. met. I 1: neQt AXyvnxov al

fiaStj/utuiXfd TiQMiop lE^vca avveaitjactv • ixet

yuQ acfeiSi] a^oXäl^eiy ro rviiv IsQSüjy 6x9yog.

^) Herondas 1 27: öV sari xov xal ylvex',

l'trr' iv Jtyvmto,
\
S^eai, cpilooofpoi, ^Qvaiov,

verjviaxoi,
\
&€iOP ddeXcfiöy Te/ueyog, 6 ßaaiXsvg

XQrjarog,
\
Movarjot^. Ath. 203 e mit Bezug

auf Ptolemaios Philadelphos: negl de ßißXUoi/

nXrj&ovg xcd ßißhot9t]X(ßy xaiaaxsvrjg xal rrjg

eig ro Movaeiov avvctyisyyrjg ri del xal Xeyeii^

näoL xovriov optwi/ xcuu ^vrjfxrjv ; Syncellus

p. 271: fuvQLcidccg ßißViiav i dne^exo xcticl

rrjv ^A'kekävdQeictf sp Tcag vn' ui'rov avavd-

acag ßißhoSrjxcag. Tzetzes gibt die Bücher-

zahl bei einer zwischen Ol. 123 und 125 vor-

genommenen Schätzung auf 42,800 in der

äusseren, und 490,000 in der inneren Biblio-

thek, zusammen 532,800 Rollen an; s.Ritschl,

Die' alexandrinischen Bibliotheken, Opusc.

I 8 ff.
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auch diese an dem Vermächtnis ihrer Väter, der Pflege wissenschaftlicher

Bestrebungen, fest, und liebte es namentlich Ptolemaios Physkon, der im
übrigen ein grausames Regiment führte, sich mit seinem gelehrten Hof-

halt an der Besprechung kritischer und litterarischer Streitfragen zu be-

teiligen. '—'^^^^>vV-" ' ^v^-A^-^s^.^ "

338. Bibliotheken wurden in Alexandria zwei gegründet, i) eine

in Verbindung mit dem Museum beim königlichen Schloss {s%' Bgovxeio)),

und eine andere beim^ Serapistempel (Serapeum) im Quartier Rhakotis.

Ihrer Bereicherung, Ordnung, Katalogisierung galten vorzugsweise die Be-

mühungen der Könige und Gelehrten. Mit Ehrlichkeit und Treue nahm
man es dabei nicht allzu genau ; so entlieh Ptolemaios Euergetes von Athen
gegen ein Depositum von 15 Talenten das Staatsexemplar der 3 grossen

Tragiker, um davon Abschriften für die Bibliothek machen zu lassen, be-

hielt aber, nachdem er die Abschriften gemacht, das Original für sich und
schickte den Athenern nur eine Abschrift zurück. 2) Die Herstellung von
Repertorien, in denen Autor, Titel, Zeilenzahl genau angegeben waren,

bildete eine Hauptaufgabe der Bibliothekare, ^j Natürlich galt es dabei

nicht einfach zu registrieren, sondern auch zu prüfen, zumal infolge der

hohen Angebote der Könige sich die Zahl der untergeschobenen Schriften

mehrte.*) Die Stelle eines Vorstandes der Bibliothek galt als die höchste

in der Gelehrtenhierarchie Alexandriens. Die gefeiertsten Gelehrten,

Zenodot, Kallimachos (?), Eratosthenes, Apollonios (?), Aristophanes, Ari-

starch Versahen hintereinander das Amt eines Bibliothekars.^)

339. Gelehrtenstudien. Der Verwertung der Schätze der Biblio-

thek durch Hersiellung kritisch gesichteter Textesausgaben [sxööasig, öioq-

^woeig) und Erläuterung schwieriger Stellen [vTiofjivi]iiaTa) waren vorzugs-

weise die Bemühungen der Gelehrten zugewendet. Daneben lebten die-

selben dem Unterricht und der Prinzenerziehung.^) Die Aufgabe des

Untefi-ichtens führte dann Von selbst zur Abfassung grammatischer Lehr-

bücher und zur Auswahl lesenswerter klassischer Dichter in massgebenden
Verzeichnissen {xavovsg).'^) Die alte Vorstellung, als ob die Grammatiker

^) RiTSCHL, Die alexandrinischen Biblio-
!
Kallimachos wirklich Bibliothekar war, ist

theken in Opusc. I 1— 112; Parthey, Das '

zweifelhaft, worüber unten unter Kallimachos.

alexandrin. Museum, Berl. 1838; Klippel, i ^) Als Prinzenerzieher bezeichnet Suidas

Ueber das alexandrin. Museum^ Gott. 1838;
\

speziell den Zenodot und Aristarch.

Demetriades, 'loioQixov doxt/xioy xo)v 'Als- '^) (^\}mi\\..^\,h4:-. Apollonius in oj^dinem

huv^QEiMv ßißhofhtjxoJp, Leipz. 1871; Couat,
|

a grammaticis datum non venit, quia Äri-
Le musee d' Alexandrie, Annales de Bor-
deaux, I (1879) 7—28.

2) Galen t. XVII p 607 K. '

^) BiRT, Das antike Buchwesen S. 485 ff.

^) Galen in Hippocr. de nat. hom. I 42
t. XV p. 105 K. : hcfxß('(V6Lv J' aQ^afxs'ycoy

fxiafioy tioy xofj.LC6vx(tiv avroTg avyygcc^fxa
naXtaov nvog av^qoq, oihtog rj&r] tio'AXcc xpsv-

(fuJg 67iiyoc'((fOi'T€g Ex6fxtZ,ov. Vgl. M. H. E.

Meier, Opusc. I 78 ff.

^) Ueber die Zeit der Bibliothekare s.

Rltschl Op. I 72 f. und Seemann, De primis
sex bibliothecae Alexandrinae custodibus,

Essen 1859; Susemihl, AI. Lit. I 335 ff. - Ob

starcJius atque Aristophanes neminem sui

temporis in numerum redegerunt; vgl. I 4, 3.

Erhalten sind uns zwei nur zum Teil über-

einstimmende Verzeichnisse der besten Schrift-

steller der einzelnen Redegattungen, eins von
Montfaucon aus der Bibl. Coislin.

veröffentlicht (neubearbeitet von Usener,

Dionys. Halic. de imitat. rell. p. 129 ff.), und
ein anderes von Gramer, An. Par. IV 197

aus der Bibl. Bodleiana ans Licht gezogenes,

worüber Steffen, De canone qui dicitur

Aristophanis et Aristarchi, Leipzig 1876;
Kroehnert, Canonesne poetarum scriptorum

artificum per antiquitatem fuerunt? Diss.
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Aristophanes und Aristarch in speziellen Werken einen solchen Kanon
aufgestellt und begründet hätten, haben zwar neuere Untersuchungen als

irrig erwiesen ;i) insbesondere gilt jetzt als ausgemacht, dass die Aus-

wahl mustergiltiger Redner erst viel später, vielleicht erst von dem Rhetor

Cäcilius in der Zeit des Augustus getroffen wurde. Aber die ästhetische

Beurteilung {xqigiq) 2) und in Verbindung damit die Auswahl der empfehlens-

wertesten Dichter und Autoren ging doch von Alexandria und dem Gram-

matiker^,Aristophanes von Byzanz aus. — Nach anderer Richtung wurde

die Thätigkeit der Gelehrten für Übersetzung fremder Schriften ins Grie-

chische in Anspruch genommen. Teils verlangten die Griechen aus Wiss-

begierde die heiligen Bücher und Überlieferungen anderer Völker, nament-

lich der Ägypter, Juden, Babylonier kennen. zu lernen, teils führte das

Zusammenströmen der verschiedenartigsten Menschen in der Weltstadt

Alexandria zum gegenseitigen Austausch der Sprachen. 3) Eine besondere

Rolle spielten dabei die Juden, welche seit alters viel in Ägypte^ ver-

kehrten, und auf deren Anhänglichkeit die Ptolemäer wegen der unauf-

hörlichen Streitigkeiten mit Syrien grossen Wert legten.^) So entstand

unter Ptolemaios Philadelphos die Bibelübersetzung (zunächt das Pen-

tateuch) der sogenannten Siebenzig,^) und entwickelte sich, ,
indem die

Juden Alexandriens griechisch zu reden und griechische Bildung in sich

Königsberg 1897, wo ausser jenen zwei alten

Verzeichnissen noch ein drittes {ixXoyij xcd

GvyxQiaig noirjröiv QrjXOQiov (fü.ooöcfuiv xul

{^eoX6yu)y xccxd (ftodexadag) aus cod. Monac,
256 abgedruckt ist. Ausserdem kommen in

Betracht die rhetorischen Schriften des Dio-

nysios Halic, das 10. Buch Quintilians, Vel-

leiusl 16, Proklos' Chrestomathie undTzetzes'
Proleg. zu Lykophrons Alexandra. — Der
ältere Teil des von Montfaucon veröffent-

lichten Kanon lautet: Kineoyy noirjxcd nems'
"OfjLtjQog, 'HaLodog, JlsiaavdQog, Jlapvaaoig,

'AvtifAccxog . 'Ittfxßixol ZQSig ' lifiayvLdrjg, 'Aq-

^ilo^og , "^Inniova^ . Tgayiodonoiol Ttevts'

^Jia/vkog, locpoxXTJg. EvQiniärjc, ^layy, J/aiog.

K(x)fxipöoTioLoi ciQxcüag emä ' 'EjiixaQfxog,

Kgariyog, EvnolLg, 'jQiaT0(pdy7]g, 'PegexQcizrjg,

<KQ(iTi]g> nXätdiiv ' ^iatjg xiof^iodlag &t>o'

'Avxi(pdvr]g, ^'JXs^ig QovQtog • vectg xiofiM&iag

nsvxE • Meyaydgog, 4>ihnnLdt]g, JicpiXog, ^t-

X't]fxa)y,^A7io?/A6du)Qog.^'Ä6y€ionoii]xal xsaaaQsg'

KaXXiyog, Mi^yegfxog, ^Lh]xüg, KuAXifxa/og.

AvQixoL EVfscf 'AXxfxuv, 'AXxaTog, Hampa),
ZxrjüixoQog, nii'dagog, B((x/vXidt]g, 'Ißvxog,

^AyaxQS(Di', Zijucotndrjg . '^PijxoQsg dexa " Jrjfxo-

ad^evrjg, Avaiag,^Yn6Q6id?jg,^[ooxQC(xt]g,Aia/iy7]g,

AvxovQyog , 'latdog , 'AvxicpMv , 'Aydoxldijg,

JslyciQX'^? • loxoQtxol dexa . @ovxvdid7]g, 'Hq6-

doTog, Beyocpviy, ^'iXiaxog, Qe6nofX7iog,'EcpoQog,

'AyaSifueytjg, KaXXiOx^syrig,'EXXdyixog , üoXvßiog.

^) Die übertriebenen Vorstellungen, von
denen Ruhnken, Hist. crit. oratorum grae-

corum ausging, wurden stark reduziert von
Bernhardt, Wissenschaftliche Syntax der

griech. Sprache S, 31, Gr. Litt. P 185; Ferd.

Ranke, De Aristophanis vita p. 104 ff.

2j Mit dem technischen Ausdruck xglaig

x(oy noirjfxuxaov, womit die Alten einen Teil

der grammatischen Aufgaben bezeichneten,

hängen die Wörter eyxQiysiy und ixxQiyeiy

(Suidas unter JeiyaQ/og, Phot. cod. 61) zu-

sammen.
3) Syncellus p. 271 von Ptolemaios

Philadelphos: nctyiutv 'EXXtjyüjy xe xul XaX-

da'noy AiyvTixltoy xe xcd 'Pcjualooy xdg ßlßXovg

avXXe^d/usyog xal fxexacpQÜaag xdg dXXo-

yXoSaaovg slg xrjv 'EXXdda yXdJaaay juvQtddag

ßißXlioy i dniy^sxo.

*j Schürer, Geschichte des jüdischen

Volkes II 908 ff ; Süsemihl, AI. Lit. II 601 ff.

Von einem abgesonderten Quartier der Juden,

einem alten Ghetto, berichtet Strabon bei

losephus Ant. lud. 14, 7: eV AiyvnxM xnxoixia

xwv 'lovdatwy eoxly dnodedsiyfxsvt] X(üQig xal

XTJg xiijy 'AXs^aydQsoiv noXewg ucpiÖQiaxo

fxeya fxegog xio ef^yet xovxm.

5) Euseb.'ad Ol. 124: HxoXefxdwg 6 4-1-

XddeX(fog xovg xax' AXyvnxoy aixficiXohovg

'lovdcdovg vno lIxoXefiaiov xov naxQog uvxov

yeyo/Lisyovg iXevx^EQOvg dvfjxsy . . . xdg 'lov-

da'iwy ygacfdg ix xrjg 'Eßgcdo^y Cfioyrjg sig

XTJy 'EXXddcc fuexaßXr]f^tJyai, ianovdaas dtd

xcüy ißdoutjxoyxcc dvo nug' 'Eßgcdocg aofpüjy,

iy 4'i'(Qtp xrj ytja(i) Uqmxeojg iy oß' oXxoig

avxovg dnoxXsiaag, xal iy xaig xaxd xi]y

^AXe'idydQStay xaxuaxsvaoOelaaig avxiö ßißXto-

&t]xatg dnsi^exo fxexd xtoy dXXioy nXslaxMy

dno exdoxtjg noXstog (pOQoXoyrjaag nayxoiojy

ßißXiioy.
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aufzunehmen begannen, eine spezielle Gattung jüdisch-hellenistischer Bil-

dung. Dieselbe hat ihre grosse Rückwirkung auf die griechische Welt
erst in der folgenden Epoche durch den alexandrinischen Philosophen Philon

geübt; aber auch schon in unserer Periode suchten die hellenistischen

Juden in ihrer rührigen und eingebildeten Art allerlei Verbindungsfäden

anzuknüpfen. Insbesondere war es der jüdische Peripatetiker Aristo-
bulos (um 170 v. Chr.), der in seiner Erläuterung des Mosaischen Gesetzes,

um die Anfänge der hellenischen Weisheit auf die Bibel zurückzuleiten,

sich nicht scheute, dem Orpheus, Lines und Hesiod eine Masse erdichteter

Verse unterzuschieben. 1)

Erste Ausg. der Septuaginta von Melanchthon, Basel 1545; kritische Ausg. von
Tisch endorf-Nestle, Lips. 1887; The old testament in Greek by Svete, Oxford 1887. Der
Hauptcod. Sarravianus s. V in Phototypie in Codd. graec. et latin. photogr. ed. Sijthoff, Leyden
1896. — Hinzugekommen ist neuerdings aus ägyptischen Papyrus das Buch Henoch. Nur in

griech. Uebersetzung ist der Ecclesiasticus erhalten, da das hebräische Original davon verloren
gegangen ist. — Der lateinischen Uebersetzung des Hieronymus und der älteren Itala lag

die griechische Uebersetzung der Septuaginta, nicht das hebräische Original zu gründe.

Ueber die Korrespondenz, welche der König Ptolemaios mit dem Hohenpriester Elea-

zar geführt haben soll, und über die vorausgehenden Verhandlungen berichtet unter dem
Namen des an Eleazar abgesandten Offiziers der königlichen Leibwache Aristeas ein

interessantes, aber die Geschichte zu Gunsten der Juden überall fälschendes Schreiben an
einen unbekannten Philokrates, das uns selbständig in mehreren Handschriften und durch
Josephos ant. iud. XII 2 und Eusebios praep. ev. VIII 2 erhalten ist. Dasselbe ist neu
herausgegeben aus dem Nachlass von Mendelssohn, Dorpat 1897.

340. Aber nicht bloss Aufgaben stellten die Könige Ägyptens den

Gelehrten, sie suchten ihnen auch eine sorgenfreie Stellung zu gewähren,

damit dieselben ganz de^i; Wissenschaft' leben könnten. Einzelnen hervor-

ragenden Gelehrten bewilligten sie Jahresgelisilte ((TvvTa^siq).^) Dieselben

waren mitunter sehr freigebig bemessen; so bezog Panaretos von Ptole-

maios Euergetes einen solchen von 12 Talenten.^) Den Bedürfnissen einer

grösseren Zahl war im Musenhaus (Movastov) vorgesehen,*) einem weit-

läufigen, um/ den Tempel der Musen gruppierten Gebäudekomplex bei dem
königlichen Palast, in welchem die Gelehrten zu gemeinsamen wissen-

schaftlichen Besprechungen zusammenkamen und freier Verpflegung (r; sv

(.101X78fo) aivi]aiQ) sich erfreuten. 0) Diese grossen wissenschaftlichen Insti-

tute, die Bibliotheken und das Museum, überdauerten die Herrschaft der

Ptolemäer ; zwar ging unter Cäsar (47 v. Chr.) ein grosser Teil der inneren

BibHothek in Flammen auf, aber der Verlust wurde durch Überführung

der pergamenischen Bibliothek nach Alexandria und durch neue Abschriften

wieder ersetzt, und der Ruhm der alexandrinischen Gelehrsamkeit erhielt

sich auch noch in den ersten Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit.

Erst durch wiederholte Brände und den Bürgerkrieg unter Aurelian, zuletzt

^) ValorenA ER, Diatribe de Aristobulo

Judaeo, ed. Luzac, LB. 1806; vgl. Phocylidea
oben § 99 und Zeller, Philos. d. Gr. IIP 2,

258 f. Bergk, Gr. Lit. IV 534 hält die durch
Clemens und Eusebios uns erhaltenen Frag-
mente für die Fälschung eines jüngeren, aber
noch vor Philon lebenden Litteraten.

Philadelphos fünf Gelehrten (Soter, Sosigenes,

Bion, Apollonios, Dion) Jahresgehalte.

3) Ath. 552 c.

*) Klippel a. 0.

5) Timon bei Ath. 22 d; Strabon p. 793.

In einem Epigramm der Memnonstatue GIG
4748 — Kaibel ep gr. 1009 nennt sich ein

^) Nach Ath. 494a zahlte Ptolemaios
|

Aqeiog 'OfxtjQLxog noitjztjs ix Movaeiov.

Handbuch der klas.s. Altertumswissenschaft. VU. 3. Aufl. 32
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gegen Ende des 4. Jahrhunderts durch die Streitigkeiten der Christen und

Griechen unter Theodosius ging die alte Herrlichkeit gänzlich unter.

341. Pergamon. Mit Alexandria wetteiferte säit dem Ende des

3. Jahrhunderts in der Förderung der Wissenschaft und Kunst Pergamon,

die Hauptstadt des Reiches der Attaliden. Begründet war der Ruhm von

Pergamon durch Attalos I (241— 197), der die Gallier, welche jahrzehnte-

lang weit und breit die hellenischen Staaten gebrandschatzt hatten, in

entscheidenden Kämpfen niederwarf und dann in Pergamon eine neue

Stätte hellenischer Bildung aufrichtete. Das Vermächtnis des Vaters ehrten

die beiden Söhne Eumenes H (197—159) und Attalus H Philadelphos

(159— 138); auch nachdem der in thatenlose Schwermut versunkene Atta-

lus III sein Reich den Römern vermacht hatte (133), behauptete Pergamon

noch bis in die ersten Jahrhunderte der römischen Kaiserzeit hinein sein

Ansehen als Sitz der Gelehrsamkeit und Kunstpflege, i) Die wissenschaft-

lichen Anstalten Pergamons waren im wesentlichen denen Alexandriens

nachgebildet. Die Hauptsache war auch hier die Bibliothek, ^^die 200,000

Bände umfasste, als sie von Antonius der Kleopatra geschenkt und nach

Alexandria gebracht wurde. 3) Der Eifer der Könige sie zu vermefti'en, hatte

unt^r ^umenes II, als die Ptolemäer aus Eifersucht die Ausfuhr (}eß Papyrus

untersagten, zum allgemeineren Gebrauch des Pergamentes geführt.*) Den
Gelehrten, unter denen K rate s eine hervorragende Stellung einnahm, lag

die Anlage von Katalogen ob, die neben denen der alexandrinischen Biblio-

thek eine Hauptquelle der Litterarhistoriker bildeten. 0) Auch für natur-

wissenschaftliche Sammlungen sorgten die pergamenischen Könige: im Vor-

hofe der Königsburg war ein vielbewunderter Erdglobus aufgestellt; der

König Attalus I hatte selbst ein geographisches Buch hinterlassen, ß) Die

Richtung der Studien war in Pergamon nicht ganz die gleiche wie in

Alexandria. Zwar überwogen auch hier die Beschäftigungen mit Gr^anj-

matik und Dichtererklärung, aber ohne dass daraus Männer vom Scharf-

sinn eines Aristarch oder der Gelehrsamkeit, eines Eratosthenes hervor-

gegangen wären. Die Polyinathie, die ihr Wissen auch zur unrechten Zeit

anbringt und mehr auf den Stoff als die kritische Sonderung Gewicht legt,

herrscl^te vfi^ JisBer in Pergamon und machte sich insbesondere auch bei

der Berührung mit Rom geltend. Im übrigen wehte in der Hauptstadt

Mysiens ein freierer Geist als in Alexandria, das sich dem duijipfjßn Ein-

^) Wegener, De aula Attalica artium-

que fautrice, Haun. 1836.

2) Die Räume derselben sind jetzt wieder
aufgedeckt worden; s. Conze, Die perga-

menische Bibliothek, Sitzb. d. pr. Akad. 1884

S. 1259—70; sie bildete einen Anhang zum
Tempel der Athena Polias; vgl. Trendelen-
BDRG in Baumeisters Denkm. II 1222.

^) Plut. Anton. 58: KaXoviaiog de Kcä-

accQog haiQog stl xal ravTcc riov sig KXeo-

näxQciv syx}>r}uciT(Ov ^Avtayvlü) TjQOvcpEQe ' ;^«-

QiactaS^ca ^sv avrß zeig ix TIsQyäfxov ßißho-

fhijxag, ev aig eixoai juvQiädeg ßißXiüyf (tTiXcov

r]attv xrX.

4) Plinius n. h. XllI 21: chartam Ale-

xandri Magni victoria repertam auctor est

M. Varro condita in Aegypto Älexandria
. . . mox aemulatione circa hibllothecas regum
Ptolemaei et Eumenis supprimente Chartas

Ptolemaeo idem Varro membranas Pergami
tradit repertas. Die Richtigkeit dieser An-
gabe wird bestritten oder doch beschränkt

von BiRT, Das antike Buchwesen S. 52 ff.

^) Dionys. de Dinarcho 1 : ««« de oQÜiv

ovdef ciXQißec ovre KttXXifxa/ov ovis rovg

ex JJeQydfxov yQafx^arixovg -neQi avrov ygd-
xpavtag. Vgl. Brzoska, De canone decem
oratorum attic, Breslau 1883 p. 56 ff.

6) Strab. p. 603.
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y fluss ägyptischen Priestertums nie ganz entziehen konnte. , Die Attaliden

/ unterhielten engere Beziehungen zu Athen und entnahlmen von dort die

Liebe zur Kunst und die Neigung zu philosophischen und rhetorischen

Studien. Die Weihgeschenke des Attalos auf der AkropoKs von Athen
und der grosse Altar auf der Burg in Pergamon zeugen heutzutag noch

von dem kunstliebenden Sinn der Pergamener, und zur
,
glänzenden Blüte

der Beredsahikeit in Rom. Jiat auch Pergamon sein Scherflein beigesteuert.

Denn Pergamon begünstigte im Gegensatz zu Alexandria die Studien der

Rhetorik und ästhetischen Kritik, und durch pergamenische Grammatiker

und Rhetoren wurden die gleichen Studien in Rom geweckt, i)

34:2. Schon ehe Pergamon in die Arena der Konkurrenz eintrat,

. wetteiferten andere Residenzstädte der Diadochenreiche mit Alexandria.

Antiochia in Syrien, die Hauptstadt des Reiches der Seleukiden, ward
von ihrem Gründer Antiochos Soter (287—262), besonders aber von Anti-

ochos d. Gr. (224—181) mit Bibliothek, Theater, Zirkus und Kunstwerken
ausgestaftet. Der ^Bibliothek stand der kenntnisreiche und formgewandte

Dichter Euphorien aus Chalkis vor, den Antiochos um 220 nach Antiochia

berufen hatte. Schon zuvor weilte der Dichter Aratos eine Zeitlang an

dem Hofe der syrischen Könige. Aber freier Geist und freie Wissenschaft

konnten in der Umgebung der despotischen Regenten Syriens nicht ge-

deihen. Antiochia hat durch die erste Philosophenverfolgung eine traurige

Berühmtheit erlangt; der famose Erlass, womit Antiochos, man weiss nicht

welcher, die Jugendverderber aus Stadt und Land verwies, ist uns noch

bei Athenaios p. 547 erhalten. Von der Launenhaftigkeit am fürstlichen

Höfe zeugt auch die Anekdote bei Lukian, pro imag. 5, wonach Strato-

nike, die Gemahlin des Seleukos, die infolge einer Krankheit kahlköpfig

geworden war, einen Preis für das beste Lobgedicht auf ihr Haar aus-

setzte, ^^.^f^fy^^c:

Auch der kunstliebende König Antigenes Gonatas von Makedonien

(275—239) machte seine Residenz Pella zum Sammelplatz von Dichtern

und Philosophen. Insbesondei^e. lebten längere Zeit in Makedonien Aratos

und Alexander Aetolus, und pilegte der König freundschaftliche Beziehungen

zu den Stoikern Zenon und Persaios. Eine dauernde Bedeutung gewann
aber Pella für die Entwicklung der Litteratur und Gelehrsamkeit nicht.

Auch einzelne Freistaaten haben in unserer Epoche den Ruhm gesucht,

als Pflegestätten der Bildung und Gelehrsamkeit gepriesen zu werden, so

ausser Athen noch besonders Rhodos, dessen berühmte Männer Strabon

p. 655 aufzählt, und Tärsos in Kilikien, dessen Streben nach philosophi-

scher und enkyklopädischer Bildung derselbe Strabon p. 673 f. das glän-

zendste Zeugnis ausstellt. Sikilien und Syrakus bUeben auch in unserer

Periode hinter ihrem alten litterarischen und künstlerischen Rufe nicht

zurück, aber ihre Kultur begann früh unter den Füssen des kriegerischen

Eroberers zertreten zu werden.

^) Brzoska a. 0. 75 fF. Ueber die Für-

sorge für öffentlichen Unterricht und An-
stellung von Lehrern unterrichtet eine In-

schrift von Teos in Lydien bei Dittenbergeb
Syll. 349.

32'
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343. Charakter der Litteratur. Ein Hauptcharakterzug der Lit-

teratur unserer^ Periode ist die Neigung zur Polymathie, der sich nicht bloss

bei den eigentlichen Grammatikern, sondern auch bei den Philosophen und
Dichtern geltend machte. Da so die Forderung der Genialität und Formvoll-

endung zurücktrat und das stoffliche Interesse sich in den Vordergrund

drängte, so konnten auch untergeordnete Geister, wenn sie nur den nötigen

Fleiss mitbrachten, an der Lösung der gestellten Aufgaben in Grammatik,

Litteraturgeschichte, Altertumswissenschaft mittüun. Arbeiter erzeugte

auf diese Weise das Zeitalter in Masse, hervorragende Schriftsteller und

schöj)ferische Geister nur wenige. Nur in der Mathematik, Astronomie

und Mechanik hat auch unsere Periode grossartige Entdeckungen und her-

vorragende Forscher, wie Euklid, Archimedes, Apollonios, aufzuweisen, i)

Hingegen blieben in denjenigen Litteraturgattungen, welche die Alten

unter dem Namen artes liberales zusammenfassten, ganze Gebiete Brach

liegen, wie die Beredsamkeit, oder fanden nur wenige Bearbeiter von Be-

deutung, wie die Geschichtsschreibung. In dem Zuge"zur stofflichen Viel-

wisserei war es auch begründet, dass die Prosa sich immer mehr breit

machte und die Poesie in den Hintergrund drängte. Doch gilt das letztere

in vollem Umfange erst von .den 2 letzten Jahrhunderten unseres Zeit-

alters, die überhaupt unter der Ungunst der politischen Verhältnisse stark

von der vorausgehenden Zeit abfielen. Im 3. Jahrhundert oder im Beginne

der Diadochenzeit ward die Kunst der Versifikation noch hoch gehalten,

so dass auch Gelehrte und Bibliothekare, wie Kallimachos, Apollonios,

Eratosthenes Verse schmiedeten und in den litterarhistorischen Aufzeicli-

nungen zugleich als yqaßfjiatixoi und inoTioioi oder iX^ytionoioi auige^Pührt

wurden. Freilich hat gerade dieses Eindringen der Gelehrsamkeit in den

Garten der Musen dazu beigetragen, dass der Duft der Poesie nach und
nach ganz verloren ging, und an die Stelle schwunghafter Phantasie die

Oede trockener Belehrung, an die Stelle des vates divinus der poeta doctus

trat. Aber wenn auch das meiste in der alexandrinischen Poesie unnatür-

lich und üngeniessbar war, so dass wir den Verlust desselben nicht be-

sonders zu beklagen haben, so hat doch auch dieses Zeitalter einige köst-

liche Früchte gereift, wie insbesondere iji. der Gattung des Idylls, der

Elegie und des Mimus, um von den geisireichen Schöpfungen der neuen
Komödie, die doch auch zum grössten Teil in unsere Periode hereinragen,

ganz zu schweigen. '^ ^^^^ ^^-o^^^t-v

-

SüSEMiHL, Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandriner Zeit (— AI.

Lit.), Leipzig 1891, 2 Bde, Hauptwerk. — Couat, La poesie Alexandrine sous les trois

Premiers Ptolemees, Paris 1882. — Meineke, Analecta Alexandrina, Berl. 1843, grund-
legend.

Geschichtliche Hilfswerke : Droysen, Geschichte des Hellenismus, 2 Bde, Gotha 1842;
zusammen mit der Geschichte Alexanders 1877. Niese, Geschichte der griechischen und

^) Das Bewusstsein der höheren Lei-
|

Ti]v diu rdjy Xöywv di&aaxnliuv 6(ftd«^€

stungen der Mathematiker spricht sich ge-

legentlich in einer Stelle des Mathematikers
Heron, Ueber die Geschütze p. 71 Wesch. aus,

wo mit einem verächtlichen Seitenblick auf

nuvTccg di'x^QOjnovg arrcoa^cög Cv^' c^'' sir.g

xcd iXcc^iorov fue'govg cahrjg, '/.syoi dtj lov

xaTcc Tijy xaXoviJ.evr]v ßskonouccy. — Ueber
die grossen Mathematiker, Astronomen,

die vielen Schriften der Philosophen über die
|

Mechaniker, Aerzte unserer Periode siehe
(hii(Jtt^U( bemerkt ist: (utjxccyixij vneQßdoa

\
unten §§ 643, 654—662.
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makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chäronea I, Gotha 1893; Lumbroso, L' Egitto

dei Greci e dei Romani, 2. Aufl. 1895; Mahaffy, The empire of Ptolemies, London 1895;
Strack, Die Dynastie der Ptolemäer, Berlin 1897, im Anhang Sammlung griechischer

Ptolemäer-Inschriften.

Urkunden: Papyri graeci regii Taurinensis musei aegyptii ed. Peyron, Turin 1827.

Papyri graeci musei antiquarii publici Lugduni-Batavi I ed. Leemans 1843. — Description

of the greek papyri of the British Museum ed. Forshall, London 1839; Greek papyri in

the British Museum ed. Kenyon, London 1893. — Papyrus grecs du Musee du Louvre ed.

Brunet de Presle et Egger, in Notices et extraits des manuscrits XVIII 2, 1865. — Le-
TRONNE, Recueil des inscriptions grecques. et latines de 1' Egypte, Paris 1842—48. — Aegyp-
tische Urkunden aus dem Berliner Museum von Wilcken Krebs Viereck, Berlin von
1892 an. — Corpus papyrorum Raineri ed. Wessely, Wien 1895. — Mahaffy, The Flinders

Petrie Papyri, Dublin 1891 u. 1893, in Cunningham Memoirs VIII. IX. — Revenue Laws of

Ptolemy Philadelphus, edited from a greek papyrus by Grenfell, Oxford 1896; dazu Blüm-
ner, Verwaltungswesen, Rechts- und Familienleben Aegyptens, Preuss. Jahrb. 1894 S. 383 ff.

II. Die Poesie.

344. In der klassischen Zeit hatten sich die Dichter streng nach den

Gattungen der Poesie geschieden. Jetzt, wo nicht mehr die poetische Ader
und die göttliche Begeisterung den Dichter machten, wo das Dichten zur

Kunst, zur Gewandtheit in der Versifikation herabgesunken war, fielen

auch jene Schranken und wandelten nicht bloss Jugenderzieher und Gram-
matiker in dem Haine der Musen, sondern versuchte sich auch ganz in

der Regel ein und derselbe Versifikator im Epos zugleich und in der Elegie,

manchmal auch noch im Drama. Unter solchen Umständen möchte man
leicht bei Aufzählung der Dichter unserer Periode von den Gattungen der

Poesie ^anz absehen und sich lediglich an die zeitliche Folge halten,

(jleicliwohl habe ich der Übersichtlichkeit halber die Scheidung nach Dicht-

gattungen beibehalten und dabei die einzelnen Dichter da eintreibt, wo
das Schwergewicht ihrer Leistungen zu liegen schien, i) Zugleich aber

erlaubte ich mir, an derselben Stelle, um das Bild nicht zu zerstreuen,

alles das anzuführen, was der Betreffende in anderen Spielarten der Poesie

oder auch auf dem Gebiete der gelehrten Forschung geleistet hat.

a) Elegien, Hymnen, Epig-ramme.^)

845, Im Vordergrund des poetischen Schaffens unserer Periode stand

die Elegie 3) und das damit vei'wandte Epigramm. Beide Dichtungsarten

stammten aus der klassischen Zeit, nahmen aber in unserer Periode einen

speziellen Charakter an. Das hatte seinen Hauptgrund darin, dass das

elegische Distichon zur fast einzigen Form des lyrischen Gedankenausdrucks

gewählt wurde. Die verschlungenen Formen der attischen Dithyramben

und dorischen Oden hatten nur Reiz, wenn ihnen durch die Modulationen

des Gesanges Leben und Seele eingehaucht wurde. Wer die Gedichte nur

lesen wollte, dem entschwand, wie wir das ja selbst erfahren, das Ver-

ständnis für die Schönheit und Kunst jener Perioden. In unserem Zeitalter

aber wollte man die Gedichte lesend geniessen; was war also natürUcher,

^) Ich habe, einem Winke meines Re-
censenten (Crusius in Centr.Bl.) gehorchend,

die Elegie vorangestellt.

2) Ich habe die drei Arten der Lyrik
vereinigt, weil der Hauptdichter KaUimachos

Elegien, Hymnen und Epigramme dichtete.

3) Härtung, Die griechischen Elegiker

Leipz. 1859, 2 Bde. Die Fragmente auch

bei Bekgk PLG und Anth. lyr.



.02 Oriechische Litteraturgeschichte. II. Nachklassische Litteratur.

als dass auch die Dichter sich nicht mehr den Zwang solch schwieriger

Kompositionen anthaten, sondern eine einfache, leicht verständliche Form
des Verses und Rhythmus wählten? Dazu empfahl sich vor andern das

elegische Distichon, das sich über die Einfachheit der ständigen Wiederkehr

des gleichen Verses erhob und doch dem melodischen Satz eine gefällige,

jedem ins Ohr gehende Abrundung gab. Es zu wählen, lag um so näher,

als der Grundton der lyrischen Empfindungen unserer Zeit die Erotik war, die

mit der Abnahme des Interesses für die öffeiitlichen Angelegenheiten ^uchs

und bei den Freunden des Frauendienstes an den fürstlichen Höfen in beson-

derer Gimsl; stand. 1) Die Beliebtheit der Elegie, des romantischen Liebes-

liedes und. der Erzählung in engem Rahmen, ging Hand in Hand mit der

Abneigung gegen die langweiligen, weitschweifigen Epen; 2) man wollte

ein kleineres, geschlossenes Ganze und kehrte in der Erzählung von Mythen

und Liebesabenteuern wieder zur balladenartigen Form des alten Helden-

liedes zurück. Der .Mangel des Umfangs sollte aufgewogen wßrden di^rch

die Neuheit der Erfindung ^und mehr noch durch die Sauberkeit und Feile

der Form, 3) Sorgfältiges Studium und einiger Qeschmack schienen die

dichterische Ader und göttliche Begeisterung ersetzen zu können. Aber

immerliln waren die Leitungen der Alexandriner auf dem Gebiete^ der

Elegie nicht gering ; bei den römischen Elegikern fanden sie übersfcliweng-

liche Anerkennung, Kallimachos und Philetas waren diesen hochgefeierte

Namen.*) Leider hat sich im Original nur weniges elrlialten und sind wir

darauf angewiesen, die alexandrinische Elegie zumeist aus den Nachahm-

ungen der römischen Elegiker, vornehmlich CatuUs, kennen zu lernen.

346. Philetas, 5) Sohn des Telephos aus Kos (datier Cous poeta),^)

lebte unter Alexander d. Gr. und Ptolemaios I, welch letzterer ihm die

Erziehung seines Sohnes übertrug. Auch Theokrit verehrte ihn als seinen

Lehrer,^) und eb_erisö "wird der Grammatiker Zenodot von Suidas als sein

Schüler bezeichnet. Er selbst war Dichter und Gelehrter zugleich ;8) dabei

war er durch Studieren und Nachdenken so abgemagert, dass Witzbolde

ihm nachsagten, er trage Blei in den Schuhen, um vom Winde nicht davon

geweht zu werden. 9) Hinterlassen hat er nach Suidas Elegien und Epi-

gramme, wozu noch ein in fortlaufenden Hexametern geschriebenes Epyllion

Hermes (Liebesabenteuer des Odysseus mit des Aolus Tochter Polymele)

^) RoHDE, Griech. Roman 59 ff.; Couat,
La po^sie Alexandrine p. 24. Ausser den
Königinnen waren es die königlichen Curti-

sanen, denen Paläste und Denkmale in Ale-

xandria errichtet waren.

2) Vgl. Kallimachos in Anth. XII 43,

und unten § 350.

^) Bezeichnend ist das Distichon Ovids

Am. I 15 über den Hauptvertreter der

Elegie

:

Battiades semper toto cantahitur ofbe:

quamvis ingenio non valet, arte valet.

*) Quint. X 58 : elegiae princeps ha-

betur CalUmachus y secundus confessione

plurimorum Philetas occupavit. Aehnlich

Properz III 1, 1; Ovid Ars am. IK 329;

Proclus ehrest. 242, 21 W.
5) Bach, Philetae Hermesianactis Pha-

noclis rell., Halis 1829; Maass, De tribus

Philetae carminibus {ncdyviov, Demeter,

Herakles u. Omphale), Marburg 1895.

^) Rhodier nennt ihn der Schol. Theoer.

7,40.
T) Theoer. 7, 40.

8) Strab. p. 657: 4>LXijrag noLrjrrjg a^a
xal xQirixög. Seine grammatischen Studien

betrafen insbesondere Homer; gegen seine

verkehrten Wortdeutungen schrieb Aristarch.

9) Ath. 552 b u. Aelian V. H. IX 4.
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kam. Die Elegien waren meist erotischer Natur; seine Geliebte Bittis stellt

Ovid Trist. I 6, 1 neben die Lyde des Antimachos. Von dem grossen

Ansehen, dessen er sich erfreute, zeugt die Statue, welche ihm seine Lands-

leute in Kos errichteten.!) Erhalten haben sich von ihm nur dürftige

Fragmente.

347. Hermesianax aus Kolophon war ein jüngerer Freund des Phi-

letas.2) Seine Elegien umfassten 8 Bücher und galten zumeist dem Preis

seines Liebchens Leontion, enthielten aber auch andere erotische Erzäh-

lungen. Aus dem 3. Buch ist uns eine grosse Elegie bei Athen. 597 er-

halten, in welcher er die Dichter, welche vorihm ihfe Muse geliebten Frauen

und Mädchen geweiht hatten, in anmutigen Versen aufzählt. Auffällig sind

darin die vielen litterarischen Fabeleien, welche von da den Weg in die

Bücher der Grammatiker nahmen. So wird, um von Orpheus und seiner

aus dem Hades zurückgeholten Geliebten Agriope zu schweigen, dem Ana-
kreon ein Liebesverhältnis zur Sappho angedichtet und aus dem Buchtitel

'HoTai eine Geliebte Eoie des Hesiod herausgelesen. ,,
,

^__ .

348. Phanokles, dessen Zeit sich nicht näher bestimmen lässt,

dichtete einen Elegienkranz, "Eqoqcsc r] xaloi betitelt, in welchem er dem
Geschmack seiner Zeit folgend, die Liebe zu schönen Knaben an Beispielen

aus der Götter- und Heroenwelt besang. Die einzelnen Abschnitte des-

selben waren ähnlich wie bei Hesiod in den Eöen durch die Formel rj wg

miteinander verknüpft. Eine Elegie von der Liebe des Orpheus zum jugend-

lichen Kaiais und der Ermordung des thrakischen Sängers durch die eifer-

süchtigen Frauen ist uns durch Stobaios Floril. 64 erhalten.

349. Kallimachos (um 310— um 240), 3) der gefeierteste unter den

griechischen Elegikern, stammte aus der dorischen Kolonie Kyrene. Sein

Geschlecht führte er auf Battos, den Gründer von Kyrene, zurück; sein

Grossvater hatte in der Vaterstadt das Amt eines Strategen beklfeidet.*)

Nachdem er in Athen zusammen mit Aratos seine Studien gemacht hatte, 0)

begann er zu Alexandria, in der Vorstadt Eleusis seine Lehrthätigkeit als

Grammatiker. Von Ptolemaios Philadelphos an den Hof und zu den Ar-

beiten der Bibliothek herangezogen, ß) wusste er sich auch noch bei dessen

^) Hermesianax bei Ath. 598 f.

^) Schol. Nicandri Ther. 8: 6'EQ/ur;aidvcc$

ovTog (fi'iKog rw 4>iXfjra xal yvi6QLfj,og rjv
'

rovTü) cff T« JlEQaixcc yeyQanrai xcd rd sig

Aeöviiov njy BQOi^evtjp. Aber in der Elegie

bei Ath. 498 f. ist Philetas schon als tot ge-

dacht. CouAT, La poesie Alex. 35 u. 57 lässt

Philetas zwischen 340 u. 336, Hermesianax
zwischen 330 u. 326 geboren sein.

^) Eine Vita bei Suidas, wonach er unter

Ptolemaios Philadelphos blühte und bis in

die Zeit des Ptolemaios Euergetes hinein

lebte. Ueber die Lebenszeit Ritschl, Opusc.
I 72 und Keil ebenda p. 234-6, der Ol. 121
und 139 als wahrscheinlichste Grenzen des
Lebens unseres Kallimachos angibt. Sichere

Anhaltspunkte für die Lebenszeit bilden die

erhaltenen Hymnen des Dichters, worüber
unten. Für das Verhältnis zu Zenodot wichtig

der Artikel des Suidas über Aristophanes

Byz. : f^c<3f]Tijg KaXkifxccxov xal Zrjvo^oxov,

d'/ikd rov fxsp (seil. KaXUfxäxov] vsog, rov

de TTcclg rjxovaev, wonach Kallimachos jünger

als Zenodot gewesen sein muss.

*) Suidas: KulXi^a/og vlog Bdrzov xal

Alsaäxfxag {Meyaxl/uag corr. Hemsterhusius);

Procl. ehrest. 240, 22 W.: Kanifxaxog 6

Bdrxov. Das Strategenamt des Grossvaters

deutet der Dichter selbst, Anth. VII 525, an.

Strabon p. 837: Xsysxat de ij Kvqtjpyj xxla/ua

Bdxxov, TiQÖyovov de xovxov eavxov cpdaxeL

KaXU/ua^og. Von sich^ selbst sagt Kalli-

machos Anth. VII 415: ev juey doidr^v eidoxog,

ev d' oXpm xaiQia avyyeXäaai.

5) RoHDE, Gr. Roman 99 f. Vgl. 529 Anm. 5.

^) Gellius N. A. 17, 21: neque diu post

[initium belli Punici primi 264) Callimachus,

poeta Cyrenensis, Alexandriae apud Calli-
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Nachfolger, Ptolemaios Euergetes, in Gunst zu erhalten. Mit ausgedehnter

Gelehrsamkeit verband er poetische Neigung: abhold der weitschichtigen

Dichtungsart des Apollonios/) wandte er sich der Pflege des witzigen

Epigramms und der erotischen Elegie mit Vorliebe zu. Hinterlassen hatte

er über 800 Bücher, von denen uns Suidas ein nicht ganz vollständiges

Verzeichnis gegeben hat. 2)

350. Schriften in Prosa. Von den gelehrten Arbeiten in Prosa

waren am bedeutendsten die Ilivaxsq jmv 8v näar] naiStia dtaXafnpävrwv

xal MV avvtyqaipav in 120 B., ^) von denen der Ilira^ tmv xazd

XQOvovg xal äu OLqyrrjg yeroi^ibvoav di6aGxd)^wv (sc TQayfoSiun'^ xwfKnÖKriv^

Si^vQdjLißün') nur ein Teil war. Es enthielt jenes grossartig angelegte

Werk ein Repertorium der hervorragenden Vertreter der einzelnen Lit-

teraturgattungen mit genauer Angabe ihrer Werke nach Titel, Zeilenzahl,

Abfassungszeit.^) Dasselbe hatte 5 Abteilungen, von denen die erste die

Dichter, die zweite die Gesetze, die dritte die Historiker, die vierte die

Redner, die fünfte das übrige unter dem Gesamttitel TiccvToSand umfasste.

Mit ihm ist Kallimachos Schöpfer der Litteraturgeschichte geworden. —
Rein grammatischer Natur waren die Sammlungen von Glossen oder lokalen

Ausdrücken, ö) mit denen unser Autor den Änsfoss zu den zahlreichen

Arbeiten über Glossographie und Lexikographie gab. — Zu der bej den

Alexandrinern so beliebt^, Litteratur der Denkwürdigkeiten gehörten die

'^VTiofivrjiiiaTa 6) in denen vin Wundererscheinun^en und Merkwürdigkeiten

in Geschichte, Kunst, Geographie, Mythologie gehandelt war. 7) Ausserdem

hören wir von einem Buche über Wettkämpfe (tt^qI aytoiwi) s) und einer

an seinen ehemaligen Lehrer gerichteten Schrift ngog llQa^Kfdvr].

machum regem celehratus est. Ob er auch
Bibliothekar war und als solcher zwischen
Zenodot und Eratosthenes der Bibliothek

vorstand, ist strittig. Im scholium Plautinum
(RiTscHL, Opusc. I 125) wird er ausdrückUch
als Bibliothekar aufgeführt: Callimachus
auUcus regius hihliothecarius; aber Tzetzes

(Proleg. in Aristoph. bei Ritschl, Opusc. I

206) erwähnt nur die pinakographische Mit-

arbeit des Kallimachos. Siehe über diese

Kontroverse Susemihl, AI. Lit. I 385; Wein-
berger, Kallimacheische Studien, Wien 1895
S. 4 f.

^) Von Kallimachos stammt das ge-

flügelte Wort: fÄEyct ßißXiov fxeya xaxov.

Vgl. fr. 165: fxr]^^ an' ifxev ÖLCpäts fxeya
xpocpsovaav aoidijy.

2) Schneider, Callim. II 19 ff.; Daub, De
Suid. biogr., Jahrb. für Phil. Suppl. XI 462 ff.

3) Statt Qx' wollte Becker Phil. V 433
xfT = 24 schreiben.

*) Wachsmüth, Die pinakographische
Thätigkeit des Callimachus, Phil. 16, 653 ff.;

Daub a. 0. 420 f. Unterrichtend ist das
Fragment bei Ath. 244 a: KaXXi/Lia/og iv xm
rdjiy navxo6ttn(üv nlraxi ygacfiov ovratg '

^slnva oaoi eyQaxpav ' XaiQScpvov KvQr]ßi(ovi,

sld^* E^TJg rijv <xQXV^ vnidtjXB „ineidij fioi

noXXüxig ensaTetXag" axixav xoe. Vergl. R.

Volkmann, Comm. phil. Bonn. p. 717 ff.

^) Der Gesamttitel war 'EUvtxal ovo^a-

aitti, Abteilungen davon nsQi üvsfxiop, t/-

&v(üy, oQvsoii'y ^rjvdÜv nQoarjyoQLai x«r' s&vog

xal noXsig.

^) Die tnofxvtjfxaxa des Zenodot (nicht

des Ephesiers) waren davon eine Epitome;

s. Schneider, Callim. II 354.
''} Spezialtitel waren Kxiaeig i^TJaiai^ xal

noXsiov, BaQßuQLXfi vöfxifxa. — Zu den Ttto-

fxvrjfxaxa stand wohl auch in Beziehung das

Verzeichnis der sieben Weltwunder [enxd

f^sä/uaxtt) als da waren Zeustempel in Olympia,

rhodischer Koloss, hängende Gärten der

Semiramis, Babylonische Mauer, Pyramiden,

Mausoleum, Tempel der Ephesischen Diana

oder Altar des Apollo in Delos. Denn wenn
wir von diesen Weltwundem auch erst aus

späterer Zeit Kenntnis haben, so scheint

doch die erste Erwähnung derselben auf

unsere Zeit zurückzugehen; s. H. Schott,

De Septem spectaculis, Ansbach 1891.

^) Das Buch nsgl dyoövoiv benutzte in

Hadrians Zeit Oinomaos, woraus Reste in

Euseb. praep. ev. V 34. Vgl. Lübbert, De
Pindari poetae et Hieronis regis amicitia

p. XV sqq. Vielleicht indes bildeten, wie
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351. Poetische Werke. In den gelehrten, umfangreichen Prosa-

werken beruhte die eigentliche Bedeutung und der nachJialtige Einfluss

des Kallimachos, aber denjGrlanz^ des Namens verdankte er seinen dichte-

risc;hen Schöpfungen, wi^woTil ihm die Innigkeit des Gefühls und der

Sclnyuhg der Begeisterung, die doch zumeist den Dichter machen, ebenso wie

seinen anderen Zeitgenossen abgingen. ' Unter seinen Dichtungen nahmen
die Elegien die erste Stelle ein, so dass Quintilian X 58 ihn geradezu

elegiae principem nennt. Die meisten derselben standen zusammen in den

Ahja. Im Eingang dieses aus 4 B. bestehenden Werkes erzählte der

Dichti^y wie er von Kyrene nach dem Helikon getragen und dort von den

Musen in die Geheimnisse der Mythenwelt eingeweiht worden sei.^) Den
Namen hatte dasselbe davon, dass es der Dichter bei jeder Erzählung

darauf absah, den Grund des Vorfalls oder des an die Mythe geknüpften

Gebrauches' anzugeben. 2) Die Aitia begründeten den Ruhm des Kalli-

machos als Elegiker^ enthielten aber zugleich so viele dunkle, erklärungs-

bedürftige Stellen, dass sie Clemens Alex, ström. V p. 244 einen Übungs-

platz (yvavaaiov) der Grammatiker nannte. 3) — Von anderen gelegentlich

gedichteten Elegien war am berühmtesten das Haar der Berenike, ge-

dichtet 246 zu Ehren der Königin Berenike, die beim Feldzuge ihres jungen

Gemahles Ptolemaios Euergetes gegen Syrien ihr Haar der Göttin Aphro-

dite geweiht hatte.; die Versetzung der Locke unter die Sterne führt uns

in den Gfedankenkreis der Phainomena des Arat. Erhalten ist uns diese

Elegie bekanntlich durch die klassische Übersetzung des Catull n. 66.

Andere Gelegenheitselegien der Art waren die Hochzeit der Arsinoe, der

Preis des Sosibios u. a.

Vielgefeiert war neben den Elegien des Kallimachos sein Epyllion

Hekale, ein idyllisches Gedicht voll rührender Treuherzigkeit von der

gutmütigen Alten Hekale, welche den Theseus, als er zur Bezwingung des

Stieres nach Marathon kam, gastlich in ihre Hütte aufnahm.*) Striche des

liebreizenden Gedichtes hat Ovid in seine hübsche Erzählung von Phi-

lemon und Baucis (Met. 8, 610 ff.) übertragen. Neuerdings sind mehrere

Verse dieses berühmten Gedichtes auf einer Holztafel der Papyrus-Sammlung
Erzherzogs Rainer gefunden und anlässlich der Philologenversammlung

in Wien 1893 von Gomperz herausgegeben worden. 0)

Schneider annahm, die Erzählungen von den
Wettkämpfen und ihrer Erfindung einen Teil

der JXrin.

^) Daher nennt sie Propebz III 33, 30

:

inflati somnia CaUimachi.
^) Nach Schneiders zweifelhafter Ver-

mutung handelte das 1. Buch der Aitia von
den Wettkämpfen, das 2. von den Städte-

grtindungen im Anschluss an die Argonauten-
sage, das 3. von den Erfindungen, das 4.

von den Opförn. Dagegen Einwendungen
von RoHDE, Gr. Rom. 86. Ueber einzelne

Elegien der Aitia: Dilthey, De CaUimachi
Cydippa, Lips. 1863; Knaack, Analecta Ale-
xandrina, Greifsw. 1880, und Callimachea,
Stettin Progr. 1887; CaUimachi Aetiorum

lib, I rekonstruiert von Eug. Dietrich Jahrb.

f. Phil. Suppl. 23 (1896) 167—219.
3) Ueber die Kommentare des Theon

und Epaphroditos s. Schneideb, Callim. II 37.

^) Das Gedicht ist als xoQavxov snog ge-

priesen in dem Epigramm Anth. IX 545.

^) GoMPRBz, Aus der Hekale des Kalli-

machos, Wien 1893, Separatabdruck aus dem
6. Band der Mitteilungen aus der Sammlung
Papyr, Erzherz. Rainer. Erläuterungen dazu

von Weinberger, Kallimacheische Studien,

Wien 1895 S. 6 ff.; Wilamowitz, Ueber die

Hekale des Kallimachos, Nachr. d. Gott. Ges.

1893 Nr. 19. — Alte Sammlung der Frag-

mente der Hekale von Näke Rh. M. II 509 ff.

= Opusc. II.
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Durch die Nachahmung des Ovid bekannt ist das satirische Gedicht

Ibis in Distichen, worin der Autor in dunklen Anspielungen seinen Rivalen

Apollonios verspottete.!) Beide standen sich gegenseitig an dem Hofe des

Ptolemaios im Wege und gaben durch geringschätzige Herabsetzung der

Werke des andern der Zunft der Gelehrten das böse Beispiel giftiger Be-
fehdung. Kallimachos sprach unverhohlen sein Missfallen über den breiten

Strom der Argonautika des Apollonios aus. 2) Darauf antwortete Apollonios

mit dem bissigen, als Buchaufschrift gedachten Epigramm (Anth. XI 275)

:

KaXXifxctxov t6 xd^aQ/iia, t6 Tiaiyviov, 6 ^vhvog vovg'

aiTiog 6 YQci^fag Al'xicc KaXkijLiaxog.

Die Replik dagegen gab Kallimachos mit der Ibis, in welcher er den Ri-

valen mit dem unreinen, in seinem eigenen Unrat wühlenden Tier auf eine

Stufe stellte.

Ausserdem dichtete unser Autor lamben und Lieder [Id^ißovg xal libXrj).

Die letzteren waren durch die Eleganz und Mannigfaltigkeit ihrer Form
berühmt; zu ihnen gehörten wohl auch die Galliamben, die der begeisterte

Verehrer des Kallimachos, Catull n. 63 ins Lateinische übertrug. 3) Suidas

zählt auch noch Satyrdramen, Tragödien und Komödien unter den Werken
des Kallimachos auf; aber das ist wahrscheinlich ein Irrtum; wenigstens

weiss von ihnen das ganze übrige Altertum nichts.

352. Vollständig erhalten sind uns von Kallimachos 6 Hymnen
und 63 Epigramme. Die Letzteren, welche durch die Anthologie

auf uns gekommen sind, enthalten teils Aufschriften für wirkliche oder

fingierte Grabdenkmale*) und Weihgeschenke, teils Titel und Inhalts-

anzeigen von Büchern, teils kurze Ergüsse der Liebe, Trauer, Eifer-

sucht; sie atmen nicht die sentimentale Weichheit der Epigramme des

Asklepiades und Poseidonios, zeichnen sich aber vor ihnen durch Witz und

geistreiches Wortspiel aus. — Die Erhaltung der Hymnen verdanken wir

einem Grammatiker des beginnenden Mittelalters, welcher die homerischen

und orphischen Hymnen mit denen unseres Dichters zu einem Sammel-

bande vereinigte. Von denselben sind fünf in der typischen Form des

Hexameters gedichtet, einer, der fünfte, in Distichen, Was mit dessen In-

halt zusammenhängt. Denn dieser 5. Hymnus auf das Bad der Pallas und

die Blendung des Teiresias, der mit sterblichem Auge die Göttin^ im Bade

geschaut hatte, könnte, von der Einleitung abgesehen, ebensogut unter

den erotischen Elegien oder unter den Aitia stehen. Von den übrigen

gilt der 1. der Geburt des Zeus, der 2. dem apollinischen Feste der Kar-

^) Ovid. Ibis 55: nunc quo Battiades

inimicum devovet Ibin, hoc ego devoveo teque

tuosque modo.
2) Callim. epigr. 28: ix^'^aigcD ro nolrjfxa

To xvxXixov etc.; hymn. in Apoll. II 106:
ovx clyafxcci rov doi^ov ög ord' off« növxog
ccsldsi. Darauf geantwortet von Apollonios

Argon. III 932. üeber den Geschmacksstreit
beider Gercke, Alexandrinische Studien, Rh.

M. 44, 127 ff.

3) WiLAMowiTz Herrn. 14, 194 ff. Ueber
Fabeln des Kallimachos in Choliamben siehe

Bekgk Kl. Sehr. II 552 f. u. 560 f. Horaz Od.

I 3, 8 gibt zwei asklepiadeische Verse des

Kallim. fr. 114 wieder

*) Darunter auch die Aufschrift für sein

eigenes Grab
Baxxiciöeu) nagd a^fia (psQSig noda, sv fxsv

doiörjv

siöorog, £r <)' otVw xa'iQia avy-ysMaai.

Das Epigramm 43 wurde unlängst in einem

Haus des Esquilin aufgefunden, worüber

Kaibel Herm. 10, 1 ff.
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neen in Kyrene, der 3. dem Preis der Artemis, der 4. der Verherrlichung

von Delos, der Geburtsstätte der Letoiden, der 6. der Demeter und dem von

Ptolemaios Philadelphos gestifteten Korbfest, i) Durch die politischen und
litterarischen Anspielungen, welche die Hymnen nach dem Geschmack der

Zeit enthalten, ist es auch möglich, ihre Abfassungszeit und ihr Verhältnis

zu einander zu bestimmen. 2) Der älteste derselben ist der auch an erster

Stelle stehende Hymnus auf Zeus, gedichtet um 280 : er hat die allseitige

Anerkennung des Zeus auf Erden, des Königs Ptolemaios Philadelphos

und die Anerkennung seiner Herrschaft von Seiten seiner Brüder zur

Voraussetzung. 3) Der an zweiter Stelle stehende Hymnus auf Apoll, der

die Erzählung der Liebe des Gottes zur schönen Kyrene mit besonderem

Wohlgefallen ausführt, ist der jüngste der Hymnen und steht mit der

Wiedervereinigung von Kyrene und Ägypten durch die Heirat der Bere-

nike, der Thronerbin von Kyrene, und des ägyptischen Königssohnes Pto-

lemaios Euergetes in Verbindung; er ist also erst nach deren Verlobung

(260), vielleicht erst nach der Thronbesteigung des Ptolemaios Euer-

getes (246) gedichtet.4) Von den übrigen Hymnen nehmen der dritte

und vierte auf den Einfall der Gallier in Griechenland (IV 173 ff.) und

Asien (HI 253) Bezug; dieselben sind also erst nach 278 gedichtet, und

zwar einige Jahre nach 278, da IV 185 schon die Vernichtung der von

Ptolemaios anfangs in Sold genommenen, dann gegen ihren neuen Herrn

revoltierenden Scharen des Brennus vorausgesetzt wird. Auf der anderen

Seite muss der vierte Hymnus vor der Niederlage der ägyptischen Flotte

bei Kos (266) gedichtes sein, da in ihm geradeso wie in dem Lobgedicht

des Theokrit auf Ptolemaios die Ägypter noch die volle Herrschaft über

die Inseln und Küsten des ägeischen Meeres behaupten. 5) — Im Dialekt

schliessen sich die 4 ersten Hymnen den homerischen Hymnen an ; in den

beiden letzten gebrauchte Kallimachos, wie später sein Landsmann Syne-

sios, den dorischen Dialekt seiner Heimat Kyrene; durchweg aber trägt

er eine dunkle, glossenreiche Sprache und übel angebrachte Gelehrsamkeit

zur Schau. Dazu stimmt der schwerfällige Versbau, indem die zahlreichen

^) Dieses besagt ein altes Scholion zum
1. Vers. CouAT, La poesie Alex. 223 ff. denkt
hingegen, gestützt auf den dorischen Dialekt
des Hymnus, an eine Theorie zum karischen
Triopion. — Die Bestrafung des Erisichthon

durch unersättlichen Hunger ist nachgeahmt
von Ovid Metam. VII 738 ff.

2) CouAT, La poesie Alex. p. 200; Gercke
Rh. M. 42 (1887) 624 ff.; Susemihl, AI. Lit. I

359 ff.; Ehrlich, De Callimachi hymnis quae-
stiones chronologicae, Breslau 1894, in Bresl,

Philol. Abh. VII 3; WEI^BERGER, Kalliraa-

cheische Studien, Wien 1895 S. 13 ff. üeber
die Zeit Strack, Die Ptolemäer S. 193
Anm. 12.

2) Die Beugung der Brüder angedeutet
in V, 58 f., womit Justinus XVII 2, 9 zu-

sammenzuhalten. Der Hymnus weiss auch
noch nichts von der Ehe des Königs mit
seiner Schwester.

^) Die letztere Meinung vertritt Stud-

NizKA Herrn. 28, 14. Nähere Beziehung des

Hymnus auf die Karneen in Kyrene und
die Vereinigung der Herrscherhäuser von
Kyrene und Aegypten weist zurück Vahlen,
Ueber einige Anspielungen in den Hymnen
des Callimachus, Stzb. d. pr. Ak. 1896 S. 797 ff.

Damit nimmt man meines Erachtens dem
Gedicht die feineren Pointen, welche bereits

die alten Scholiasten fanden.

^) Die Verwandtschaft der beiden Ge-

dichte zeigt sich besonders bei der Ver-

gleichung von Call. hymn. IV 166—70 und
Theoer. XVII 85—94; schwer aber ist zu

entscheiden, ob Theokrit für Kallimachos

oder umgekehrt Kallimachos für Theokrit das

Vorbild abgab, oder ob mit anderen Worten
die Geburtswehen der Göttin Leto in Delos

nach denen der Königin-Mutter in Kos oder

umgekehrt geschildert sind.
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Ausgänge auf 2 Spondeen stark von den zierlichen und schlanken Versen
der Epigramme abstechen. In der Anordnung der Gedanken hat man
neuerdings die Siebengliederung des terpandrischen Nomos wiederfinden

wollen; am ehesten ist dieselbe in dem 2. Hymnus, dem auf Apoll, durch-

führbar, i) Die ganze Hymnenpoesie des Kallimachos aber ist aus dem
Bestreben der Ptolemäer, die alten Götterfeste wieder ,zu Ehren zu bringen

und mit erhöhtem Glänze zu feiern, hervorgegangen; sie lässt sich in

dieser Beziehung mit dem Carmen saeculare des Horaz vergleichen, das

ja auch durch eine ähnliche Strömung der Politik unter Kaiser Ai|gustus

veranlasst ward. Auch darin war die Poesie des Kallimachos VorlbM für

die römischen Dichter des augusteischen Zeitalters, dass er mit dem Preise

der Gottheit manchmal direkt, öfters versteckt die Verherrlichung seiner

königlichen Gönner zu verbinden liebte.

Scholien: im Altertum kommentierten Theon und Epaphroditos die Aitia, Archi-
bios Apolloniu die Epigramme, Sallustius die Hekale und anderes; Nikanor schrieb
718QI aiiyfATJg rijg nctgu K(dXi/u(cx(o. Marianos unter dem Kaiser Anastasios verfasste

eine Metaphrase der Hekale, Aitia, Hymnen und Epigramme in lamben (Suidas). Erhalten

sind uns dürftige Scholien zu den Hymnen, worüber Reinecke, De schol. Callim. (Diss. Hai.

IX), 1887.

Codices: Die Hymnen haben dieselbe handschriftliche Grundlage wie die homerischen,
worüber oben § 48; der von Aurispa 1423 aufgefundene, inzwischen verloren gegangene
Archetypus hatte schon viele Lücken und schwere Korruptelen. — Gesamtausgabe von
J. A. Ernesti, LB. 1761, 2 vol. auf Grundlage der berühmten Fragmentensammlung von
Bentley; von 0. Schneidek, Callimachea, Lips. 1870 -3, 2 vol. — Kritische Ausgabe der

Hymnen von Mkinekk, Berl. 1861; von Wilamowitz, Berl. 1882; Nigra, Inni di Calimaco
SU Diana et sui Lavacri di Pallade, Turin 1892, mit neuen handschriftlichen Hilfsmitteln.

Schüler des Kallimachos im grammatisch-historischen Fach waren Hermippos der
Kallimacheer, von dem unter § 432 gehandelt ist, und Philostephanos aus Kyrene,
aus dessen zahlreichen Schriften 7/ept nokecDy, tisqI rwv «V ^AaUf vTJacoy etc. die Fragmente
gesammelt sind von Müller FHG 111 28—34,

353. Alexander, Sohn des Satyros, 2) Aetolus^) zubenannt nach

seiner Heimat Pleuren in Aetolien,*) blühte um 280 gleichzeitig mit

Kallimachos und Theokrit, und teilte mit jenen die Vielseitigkeit der

Studien. In der alexandrinischen Bibliothek besorgte er die Ordnung
der Tragödien und Satyrdramen; als selbständiger Dichter von Tragödien

hatte er die Ehre, dem alexandrinischen Siebengestirn zugezählt zu

werden. Eines seiner Dramen hatte den Titel ^AoiQayahnrui, der an

die häufige Darstellung würfelspielender Heroen auf Vasenbildern er-

innert; es behandelte die Jugendgeschichte des Patroklos. Auf uns ge-

kommen sind Abrisse der Elegien 'AnoXlwv^) und Movaca. In der ersten

erzählt er in gesuchter Sprache die Geschichte von der verbrecherischen

Liebe der Gattin des Neliden Phobios, welche den keuschen Antheus in

einen Brunnenschacht hinabstürzt.»^) Wie die anderen alexandrinischen

1) Käsebier, Programm von Brandenburg AI. 215 ff.; Fragmentensammlung von Capell-

a/H, 1873; Lübbert, De Pindari studiis mann, Bonn 1830.

Terpandreis, Bonn 1887; Crusius, Wochen- ^) Der Zuname ist gegeben zur Unter-

schrift f. Phil. 1885 N. 41, Vhdl. d. 39. Vera. Scheidung von Alexander Ephesius.

d. Phil. S. 262 ff.; Steinweg, Kallimachos u.
^

^) Die Abrisse sind uns erhalten in

die Nomosfrage, Jahrb. für kl. Phil. 1897
|

Parthenius Erot. 14.

S. 270 ff.

"
' ^) Aus einem didaktischen Gedichte

2) Danach scheint er selbst bei Theo- über Planeten und Sterne stehen mehrere

krit VII 72 unter dem fingierten Namen ver-
j

Hexameter bei Theon Smyrnaeus p. 139 ff.

standen zu sein.
|

ed. Hill.

3) Meineke, Alexander Aetolus, in An.
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Dichter, so suchte auch er eine Kunst im Gebrauch verschiedenster Metra.

Dass er dabei kein rechtes Verständnis vom Wesen der metrischen Form
hatte, beweisen die anapästischen Tetrameter, mit denen er eine im übrigen

treffliche Charakteristik des Euripides gab (Gellius N. A. XV 20).

354. Parthenios aus Nikäa,i) der jüngste Elegiker unserer Periode,

spielte eine nicht unwichtige Rolle als Vermittler der alexandrinischen und

römischen Poesie. Im mithridatisehen Krieg kam er als Kriegsgefangener

nach Rom (73 v. Chr.); später treffen wir ihn in Neapel, wo Vergil sich

seines Unterrichtes erfreute. Suidas bezeichnet ihn als Verfasser von

Elegien und verschiedenen Dichtungen; besonders scheint er die weiche und

wehmütige Art der Trauerelegie geliebt zu haben: dem Andenken seiner

Gattin Arete widmete er ein elegisches Gedicht in 3 B.;^) auch auf die elegische

Dichterin Archelais, seinen Freund Bias und einen gewissen Auxithemis

dichtete er Trauerelegien (srnxrjdsia); einem unbekannten Freund gab er

in einem poetischen Geleitbrief [viA^rog tiqotis^tctixoq) fromme Wünsche auf

die Reise mit. Ausserdem werden von ihm erwähnt die Elegien 'AcfQoöiTii^

Jf;/.og, KQivctyoQaQ^^) und die Epyllien MsTanoQ(fU)asig, ^HgaxXrjg, MvTTanog.

Das letzte Gedicht ahmten von den Lateinern Sueius und Ps. Vergilius in

dem Idyll Moretum nach; nach einer seiner Metamorphosen ist auch das

vermeintliche Jugendepyllion Vergils, die Ciris, gedichtet. Erzählungen un-

glücklicher Liebe scheinen eine Spezialität von ihm gewesen zu sein; aus-

drücklich rühmt er sich, Erot. 11, die rührende Geschichte von Byblis und
Kaunos in Hexametern behandelt zu haben. Auf uns gekommen ist eine

Sammlung ^Egunixa Tra^ijfxaTa in Prosa, worin er für seinen Freund, den

römischen Elegiker Cornelius Gallus, zum praktischen Gebrauch eine Reihe

von Fällen unglücklicher Liebe aus verschiedenen Dichtern und Historikern

zusammenstellte.

Ausgabe des Parthenios in Mythographi graeci vol. II ed. Sakolowski in Bibl. Teubn.

Eratosthenes', des grossen Geographen gemütvolle Elegie 'HQiyopt] wird unten zur
Sprache kommen; ebenso die Elegien des Epikers Euphorion.

355. Hymnen dichter. Ausser von Kallimachos sind uns noch

von anderen Hymnendichtern der alexandrinischen Periode Reste erhalten.

Zur Dichtung von Hymnen gaben zunächst die Götterfeste Anlass, die in

unserer Periode an den alten und neuen Sitzen des Hellenentums mit

gleichem Glanz wie in der klassischen Zeit gefeiert wurden. An die Feier

der Götter schlössen sich aber dann noch die Feste zur Verherrlichung

der Könige an, denen in jener Zeit schmeichlerischer Selbstiei-riiedrigung

gleiche Ehren wie den Göttern erwiesen wurden.

Kastorion aus Soloi, dessen Blüte noch in das Ende des 4. Jahr-

hunderts fiel, hatte einen Namen als Dichter von Hymnen. Athenaios

^) Nach andern bei Suidas von Myrlea

;

vgl. Meineke, An. AI. 255 ff.; Kiessling in

Comment. Mommsenianae p. 351 ff. In der
metrischen Inschrift eines Denkmals, das
ihm Kaiser Hadrian setzte (Kaibel epigr. gr.

1089), heisst er aarog 'Arjctuelc«;.

müssen besonders berühmt gewesen sein,

da ihrer der Kaiser Hadrian auf der er-

wähnten Inschrift gedenkt.

^) Wahrscheinlich, wie Meineke ver-

mutet, der berühmte Epigrammatiker Krina-
goras, dem der gemütreiche Parthenios in

) Diese Elegien auf seine Gattin Arete
\
Freundschaft verbunden war.



510 Öriechische Litteratnrgeschichte. IL Ifachklassische Litteratnr.

p. 455 hat uns von ihm , Bruchstücke eines Hymnus auf Pan erhalten,

dessen Trimeter so gebäüFwaren, dass mit jeder Dipodie ein Wort schloss:

a^ TOI' ßoXatg VKfOXTVTlOig 6vox^iiA€Qo%'

vaiov^' tdqav, ^rjQ0(f6rs Ildv, x^ov 'AQxceScor,

xXrjaci) YQcc(ffj r^J' sv (Socff^ ndyxXsix' STirj xtX.

Ausserdem stehen von ihm bei Athen. 542 e ein paar Verse aus einem

Preisgedicht auf Demetrius Poliorketes in jonischem Versmass, das bei

dem Aufenthalt jenes Königs in Athen (306 v. Chr.) im Festzug der

Dionysien gesungen wurde.

Hermokles aus Kyzikus gehörte der gleichen Zeit an; als Dichter

von Päanen auf Antigonus und Demetrius erhielt er in Athen den Preis

(Ath. 697'"^). Das ithyphallische Prozessionslied, mit dem die Athener den

von Korkyra zurückkehrenden Demetrius (302) empfingen, hat uns Athen,

p. 253 erhalten; der Dichter streut darin dem Befreier Athens mit vollen

Händen Weihrauch, indem er ihn der Sonne, seine Begleiter den Sternen

verglich. 1) Im gleichen Metrum sind auch die lO^vqaXXoi des wohl der

gleichen Zeit angehörenden Dichters Theokies bei Athen. 497^ verfasst.

Isyllos war ein dorischer Lokaldichter, von dem wir erst in neuester

Zeit durch die Ausgrabungen des Asklepiosheiligtums in Epidauros Kenntnis

erhalten haben. In Stein eingegraben fanden sich dort von Isyllos ein

hexametrisches Gedicht, worin er von seiner Grossthat, der Anregung
eines Bittganges zu Ehren des Apollon und Asklepios, in holperigen Versen

und ungelenker Rede Kunde gibt, ein Päan auf die Heilgötter Apollon

und Asklepios in 78 frei gebauten lonikern, worin er in wesentlicher

Übereinstimmung mit Hesiod fr. 125 und Pindar P. III die Geburt des

Asklepios von der thessalischen Königstochter Aigla oder Koronis erzählt,

endlich ein Dankgedicht in 23 Hexametern auf die Rettung Spartas und

des jungen Dichters selbst durch den Heilgott und Schirmer Asklepios.

Nach dem letzten Gedicht war Isyllos noch ein Knabe, als Philipp nach

dem Sieg bei Chäronea sich gegen Sparta wandte; seine Blüte setzt da-

nach Wilamowitz, der dem Dichter im 9. Hefte der Phil. Unt. eine ge-

lehrte Besprechung widmet, um die Zeit von 280.

Durch die Ausgrabungen des Schatzhauses der Athener in Delphi durch

die Franzosen sind uns neuerdings zwei in Stein gehauene Päane auf Apollo

bekannt geworden, der zweite fast vollständig. Dieselben preisen in

stereotyper Weise die Thaten des Gottes, der eine insbesondere den Kampf
des Apoll mit dem Drachen Python und die Hilfe des Gottes gegen den

Einbruch der Gallier, der andere überdies die Geburt des Gottes und seine

Ankunft im Lande der Demeter; zum Schluss rufen beide die Gnade des

Gottes auf Athen und das Volk der Pallas herab. Wie der Inhalt sich

im Geleise der alten delphischen Preisgesänge hielt, so auch die metrische

Form. Das in fortlaufendem Rhythmus (numeris continuis) wiederkehrende

Hauptmetrum ist der Päan - ^ - mit häufiger Auflösung der Länge in

2 Kürzen; je 5 Füsse, manchmal auch 2, 3, 4, 6 sind zu einem auch

^) Danach Horaz sat. I 7, 24: soleni Asiae Brutum appellat, stellasque sahibres appellat

comites.
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äusserlich gekennzeichneten Vers vereinigt
;

gegen Ende gehen durch

.•>'" Taktwechsel [f^isiaßoXf qvO^ixov) die Kretiker in frei behandelte Glykoneen

über. Einen besonderen Wert erhält der neue Fund noch dadurch, dass

über dem Texte auch die Noten der Melodie stehen. Als Dichter des

ersten Päan wird Aristonoos genannt ;i) der des zweiten scheint dem
athenischen Verein der Dionysoskünstler {Ts%viTai ol nsgl Jianvaov), die den

Päan tanzten und sangen, angehört zu haben. Offenbar waren beide gleich-

zeitig und lebten um 100 v. Chr. zur Zeit als bereits Griechenland Rom
unterthänig war. Denn im Schlussvers des zweiten Päan ruft der Chor die

Letoiden Apoll und Artemis an, dass sie mehren die blühende Herrschaft

der Römer («(»/m' av'^er^ ayTjQccTO) S^dXXovaav ain' snaivfo).

Erste Ausgabe mit vollständigem Kommentar von L. Weil und Th. Reinach in Bul-

letin de corresp. liellenique XVll (1894) u. XVllI. Die ersten Bruchstücke neubearbeitet

und mit anderen musikalischen Texten zusammengestellt von Crusius, Die delphischen

Hymnen, Philol. 53 (1894) Suppl. Neueste Ausgabe von C. Jan, Musici scriptores graeci,

p. 432 ff.

Aehnlicher Art sind die Päane, welche unlängst am Abhang der Akropolis in Athen
und in der ägyptischen Stadt Ptolemais gefunden wurden. Siehe CIA III 1 n. 171'^ u. 171^
und unten § 451. Bloss den Namen des priesterlichen Dichters, Gorgos, ohne seine Oden
hat uns ein Epigramm aus dem Heiligtum des klarischen Apoll aufbewahrt. Bull, de corr.

hell. X 514.

Kleanthes der Stoiker ist Verfasser eines mehr philosophischen als religiösen Hym-
nus auf Zeus den Allvater, dessen Erhaltung wir dem Stobaios ecl. I 2, 12 verdanken.

356. Das Epigramm. Die gelehrte und geistreiche Richtung der

Zeit kam hauptsächlich der Pflege des Epigramms zu gute und gab dem-
selben eine weit über seine ursprüngliche Stellung hinausgehende Bedeutung.

Das Epigramm sollte ursprünglich, wie der Name besagt, als Aufschrift

für ein Grabdenkmal, 2) dann auch einen Tempel oder ein sonstiges Weih-
geschenk dienen, und diesem Zwecke entsprechen auch die meisten Epi-

gramme der klassischen Zeit, namentlich die des Hauptepigrammatikers

Simqni^es. In der alexandrinischen Periode aber wurde das Epigramm zur

befieW'eri Form für den kurzen Ausdruck eines Urteils über Dichter, ' Kunst-

werke, Künstler, zum Begleitschreiben für Geschenke und Liebesgaben,

zum witzigen und satyrischen Spiel der Gebildeten und Gelehrten, so dass

auch diejenigen, welche sonst auf den Ruhm eines Dichters keinen Ait-^

Spruch erhoben, ein Epigramm zu dichten sich erlaubten. Diese kleinen,

meist nur 1 bis 3 Distichen füllenden Gedichte 3) vergleichen sich den

Gemmen oder geschnittenen Steinen,*) welche gleichfalls in der klassischen

Zeit gegenüber den öffentlichen Bauten und Denkmalen zurückgetreten

waren, nunmehr aber bei dem starken Hervortreten des privaten Lebens

und Luxus ein besonders gangbares Erzeugnis der Kunst und des Kunst-

gewerbes wurden. Der Zusammenhang der alexandrinischen Kunst und

der Blüte des Epigramms drückte sich auch äusserlich darin aus, dass auf

t-j Ä:x~^«

^j Auf einem anderen Stein des delphi-

schen Schatzhauses der Athener wurde ein

Ehrendekret zu Gunsten des athenischen
Dichters Kleochares gefunden, der für

Knabenchöre in Delphi ein Prosodion, einen
Päan und einen Hymnus gedichtet hatte; s.

Weil u. Reinach in Bull, de corr. hell. XVII
p. 569.

2) Vgl. § 93; Lessing, Zerstreute An-
merkungen über das Epigramm, Bd. XI der

Ausg. von Lachmann-Muncker.
3) Kyprianos, Anth. IX 369 nennt das

schönste Epigramm das aus zwei Distichen

bestehende.
^) Vgl. Anth. IX 752.
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die Idealstatuen, die man damals den litterarischen Grössen der Vergangen-
heit zu setzen liebte, ganz gewöhnlich poetische Aufschriften oder Epi-

gramme gesetzt wurden. 1) Die Feinheit des Urteils und der geistreiche

Witz erforderten auch eine besondere Feile der Form und des Verses;

durchweg sind die Hexameter des Epigramms mit mehr Grazie als die

des zeitgenössischen Epos gebaut. Über dem Geschick des Epigramms
waltete ein günstigerer Stern als über den übrigen Gattungen der alexan-

drinischen Poesie. Eben weil sie so klein waren und dadurch leicht in

ihrer Vereinzelung verloren gehen konnten, hat man frühe angefangen,

sie in Blumenlesen zusammenzufassen. Um 80 v. Chr. vereinigte so die

besten derselben der Kyniker und Epigramm.atiker Meleager aus Gadara^)

zu einem alphabetisch geordneten Kranz (anifarog), welcher ebenso wie

der im Beginne der römischen Kaiserzeit zusammengestellte Kranz des

Philippos Aufnahme in die uns erhaltene Anthologie des Konstantinos

Kephalas fand.

357. Wir zählen die hauptsächlichsten Epigrammatiker unserer

Epoche auf: 3)

Anyte aus Tegea blühte um 300;*) ihre Landsleute ehrten sie durch

Errichtung einer Statue, welche die Künstler Euthykrates und Kephisodotos

anfertigten. 5) Sie heisst bei Stephanos Byz. {.uXottoioq und wird von Anti-

pater Anth. IX 26 als weiblicher Homer gepriesen; aber wir haben von

ihr weder Epen noch Lieder, sondern nur 22 Epigramme, meistens Auf-

schriften für Weihgeschenke, Quellen und heilige Orte, alle von einer Fein-

heit des Gedankens und der Form, dass wir das hohe Ansehen der Dichterin

bei der Mit- und Nachwelt begreifen.

Andere Dichterinnen von Epigrammen aus jener älteren Zeit waren

Myro (oder Moiro) aus Byzanz, Mutter des Tragikers Homeros,^) Nossis
aus dem italischen Lokris, die sich der Sappho zur Seite zu stellen

erkühnte,') Hedyle aus Attika, deren Mutter, Moschine, gleichfalls Dich-

terin war.

1) Von einem Epigramm auf der Sappho-
statue des Silanion spricht Cicero, VeiT. IV
57, 126; vgl. Tlieocr. epigr. 16 u. 17, CIG
3555; Benndorf, De anthologiae graecae
epigrammatis quae ad artem spectant, Lips.

1862.

*) Ueber die Zeit des Meleager bemerkt
ein Scholion der Anthologie: ijx^al^ev inl

lekevxov toi- eaxcirov, worüber Jacobs Anth.
t. VI p. XXXVI sqq.

^) Catalogus poetanim epigrammatico-
rum von Jacobs in Anth. gr. tom. XIII; Hänel,
De epigrammatis graeci historia, Bresl. 1852;
Knaack in Susemihl AI. Lit. II 517 ff.; Rei-
TZENSTEiN, Epigramm und Skolion, ein Bei-

trag zur Geschichte der alex. Dichtung,
Giessen 1893; Weisshäupl, Die Grabgedichte
der griech. Anthol., Abh. des arch.epigr. Sem.
Wien 1889.

^) Auf Ol. 120 führt die Lebenszeit der
beiden Künstler, welche nach Tatian adv.

Graecos 52 ihr Standbild fertigten; siche-

reren Anhaltspunkt böte das Epigramm Anth.

VII 492 auf die drei Jungfrauen von Milet,

welche beim Einfall der Gallier den freige-

wählten Tod starben, wenn nicht die Anyte

dieses Epigrammes als Mytilenäerin be-

zeichnet wäre. Von ihrer Stellung als Be-

gründerin einer peloponnesischen Dichter-

schule und ihrer Einwirkung auf den kölschen

Dichterkreis Reitzenstein, Epigr. 123 ff.

5) Tatian or. ad Graec. 33; die Nach-

richt als Schwindel ausgegeben von Kalk-
mann Rh. M. 42, 490.

6) Von Moiro steht auch ein episches

Fragment von der Geburt des Zeus bei Ath.

491a; nach Parthenios c. 27 hatte sie auch

Elegien unter dem Titel 'AquI gedichtet.

^) Anth. VII 718. Ihre Zeit ist bestimmt

durch Erwähnung des Komödiendichters

Rhinthon. Vgl. Rbitzenstein, Epigr. 137 ff.
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Simias (oder Simmias) aus Rhodos^) wird von Strabon p. 655 Gram-
matiker genannt, 2) machte sich aber mehr als gewandter Versifikator und
geschmackvoller Dichter von Epigrammen bekannt. Suidas erwähnt von

ihm ausser einem Glossenwerk 4 Bücher gemischter Gedichte. Eine Ku-
riosität sind seine durch die Anthologie uns erhaltenen Spielereien, welche

die Form von einem Flügel, Ei oder Beil haben. 3) Epischer Natur war
sein Gedicht FoQyco, in dem Erzählungen aus dem epischen Sagenkreis vor-

kamen.^) Sein von Stephanos Byz. unter ^A^ivxXai citiertes Gedicht Mi^veq

war vielleicht das Vorbild für Ovids Fasten. Über seine Zeit gibt das

Zeugnis des Hephästion c. 9, das ihn als Vorgänger des Philiskos, eines

Dichters der tragischen Pleias, bezeichnet, beiläufigen Aufschluss. Auf den

Anfang der alexandrinischen Periode weist auch die Mannigfaltigkeit seiner

Metra hin, da sich schon von Kallimachos an die Dichter immer mehr auf

wenige Versmasse beschränkten.

Asklepiades aus Samos,^) von Theokrit 7,40 als sein Lehrer und
Meister gepriesen, läuft in Zartheit der Empfindung und Schönheit der

Form leicht allen Epigrammendichtern den Rang ab. Nur wenige seiner

Epigramme sind als wirkliche Aufschriften gedacht; andere gelten dem
Preise der von ihm verehrten Dichter Hesiod, Antimachos, Erinna; weit-

aus die meisten sind erotischer Natur und hauchen die ganze Weichheit

eines schmachtenden, verliebten Dichterherzens; sie gehören zu den

schönsten Blüten der Liebespoesie der Alten, zeugen aber auch zugleich

von der leichten Weise, mit der man damals die Liebe und das Leben
überhaupt nahm; die niedlichen Schilderungen des kleinen Gottes mit

Flügel und Pfeil gemahnen an die lieblichen Eroten von Tanagra und die

Wandgemälde Pompeji's.

Poseidipppos, durch den Beinamen ö iTtiyQa^ißaToyQOKfog von dem
gleichnamigen Komiker Athens unterschieden, blühte um 270, gleich-

zeitig mit Asklepiades, mit dem er auch öfters in der Anspielung auf

die gleichen Hetären zusammentrifft. Der erotische Ton seiner Epigramme
erhält eine kräftigere Beimischung durch den Preis des Weins und der

Flasche.^) Geistreich ist die Gegenüberstellung der Freuden und Leiden

der verschiedenen Lebeiisstellungen (Anth. IX 359). Zu den Epigrammen
auf Dichter gesellen sich bei ihm solche auf berühmte Kunstwerke, wie

auf den Alexander und Kairos des Lysipp (Anth. IV 119. 275). 7) Auch ein

episches Gedicht 'Aawnfa und Elegien werden von ihm erwähnt.

^) Daneben kommt ein Epigrammatiker
Simmias Thebanus vor; wahrscheinlich aber
stammt der Zuname &t]ßarog aus Verwech-
selung unseres Epigrammatikers mit dem
Sokratiker Simmias aus Theben. Ueber
unseren Simias s. Sternbach, Meletemata
graeca, Wien 1886 p. 110 ff.

^) Zu seiner grammatischen Thätigkeit

gehört eine Sammlung von Glossen. Ueber
sein Epos 'AnoXXioy s. Düntzek, Fragm. d.

ep. Poesie II 4 f.

^j Häberlin, Carmina figurata graeca,

Hann. 1887.

^) Anth. Pal. YIl 647, Schol. Eur.

Andr. 14.

^) IixsXiö'ag wird er, wohl nach dem
Vater, genannt von Theokrit VII 40 und von
Meleagros Anth. IV 1. 46. Ueber einen an-

deren Asklepiades s. Jacobs, Anth. t. XIII

p. 864.

^) Zwei neue Epigramme des Posei-

dippos wurden aus einem Papyrus ans Licht

gezogen von Weil, worüber Blass Rh. M.
35, 90 ff.

'') Die Epigramme überhaupt bilden auf
solche Weise eine wichtige Quelle für Lit-

teratur- und Kunstgeschichte. Für das 34.

u. 35. Buch des Plinius hat dieses 0. Jahn, Be-

Handbuch der klas8. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 33
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Leonidas von Tarent^) aus der gleichen Zeit 2) ward, selbst ein

armer, heimatloser Schlucker (Anth. VI 300, VII 736), der^ Dichter der

kleinen armen Leute, indem er, wenn auch nur im Sclierz, nicht auf

Bestellung 3) für Maurer, Weberinnen, Jäger, Flötenspielerinnen, wenn
sie am Lebensabend ihr Werkzeug an einen Baum der Gottheit auf-

hingen, Epigramme als Weihinschriften dichtete, auch in Versen polizei-

liche Anordnungen zur Warnung schrieb, damit nicht mutwillige Jungen

mit Steinen die Früchte herunterschlügen , oder die Mäuse seinen arm-

seligen Brotkorb zernagten.*) Da sich der Dichter fast durchweg^) in der

Sphäre des niedrigen Lebens bewegte, so findet sich bei ihm eine Unmasse
gemeiner, sonst nicht vorkommender Wörter; staunenswert ist dabei nur,

wie leicht die neuen Wörter der formgewandte Dichter in den Vers zu

bringen wusste.

Ausserdem nahm Meleager, wie er selbst in dem geschmackvollen

Proömium seiner Epigrammensammlung angibt, noch von ein paar Dutzend

anderen Dichtern Blumen in seinen Kranz auf. Darunter waren ausser

Theokrit, Kallimachos, Rhianos, Euphorien noch folgende, sonst nicht näher

bekannte Epigrammatiker: Demodokos aus Leros, der vor Aristoteles

lebte nach dem Zeugnis des Philosophen in Eth. Nie. VII 9, Antagoras
aus Rhodos, der sich längere Zeit an dem Hofe des Antigenes Gonatas

aufhielt,^) Hedylos, Sohn der Hedyle unter Ptolemaios Philadelphos,

Phalaikos, von dem der Hendekasyllabus den Namen phaläkisches Metrum
erhielt,') Dioskorides, jüngerer Zeitgenosse des Komödiendichters Machon
in Alexandria,^) Nikias, Arzt und Freund des Theokrit, Mnasalkas und

dessen Rivale Theodoridas, Zeitgenossen des Dichters Euphorien, Al-
kaios von Messenien, Epigrammatiker und Epikureer aus der Zeit des

Königs Philippos III, ^) Diotimos von Adramyttion und Phaidimos aus

Bisanthe, von denen auch Epyllien über dieThaten des Herakles existierten, ^o)

Archimelos, Hofdichter des Königs Hieron II von Syrakus, Antipater

richte d. sächs. Ges. d. Wiss. 1850 S. 118 bis i Gelage waren, nicht um als Zettel wirklicher

125, und Benndorf, De anth. gr. epigram- Anathemata zu dienen, wendet mit Recht
matis quae ad artem spectant, Lips. 1862 ' gegen meine frühere Darstellung ein Reitzen-
nachgewiesen. Dass auch bei Cicero de inv.

j

stein, Epigr. 144 ff.

II 1, 1 über Zeuxis' Helena unter den multi
\

^) Dieses Epigramm, Anth. IX 79, weist

poetae Epigrammatiker zu verstehen seien, indes Stadtmüller Jahrb. f. Phil. 89 (1889
bemerkt Urlichs, Ueber griech. Kunstschrift-

steller S. 46.

^) JoH. Geffckkn, Leonidas von Tarent,

Text und Erläuterungen, in Jahrb. f. Philol.

Suppl. XXIII, 1896. Verschieden von dem
Epigrammatiker ist Julius Leonidas Alexan-
drinus aus Neros Zeit, von dem ein Fragment
in Schol. Apoll. Argon. II 127 (Anth. VI 130,

von Geffcken für unecht erklärt, VI 334).

2) Die Zeit wird bestimmt durch An-
spielungen auf Pyrrhus und ein Epigramm
auf Arat in Anth. IX 25. Auf etwas ältere

Zeit könnte ein Epigramm Anth. V 205 hin-

weisen, wo die Töchter des Antigenides, des
berühmten Flötenbläsers, ihre musikalischen
Instrumente den Musen weihen.

^) Dass die Epigramme nur naiyvia für

767 seinem Namensvetter Leonidas Alexan
drinus aus der Zeit Neros zu.

^) Wir haben jedoch von ihm auch einige

hübsche Epigramme auf Dichter und Kunst-

werke.
«) Antagoras hatte auch ein Epos The-

bais gedichtet.

^) Phalaikos war wahrscheinlich Zeit-

genosse des Hedylos; s. Knaack in Susemihls

AI. Lit. II 523 Anm. 28.

8) Anth. VII 708.

^) Porphyrios in Euseb. praep. ev. X 3,

23 nennt ihn toV rviv Xoiööquov kcfxßtov xal

sniyga/ufjatojy noirjTrjv.

loj Ygi WiLAMOwiTz, Euripides Herakles

1310.
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aus Sidon, den Cicero de orat. III 50 als poetischen Improvisator preist

und der eine Reihe poetischer Grab- und Weihepigramme im Stile des

Leonidas verfasst hat, Archelaos aus dem ägyptischen Chersones, der

Epigramme auf Wundererscheinungen für Ptolemaios Philadelphos schrieb

;

ferner Nikainetos aus Samos, Hermodoros aus Syrien, Simonides
aus Magnesia. Meleagros, der Ordner des Kranzes, von dem Athenaios

auch die parodischen Gedichte 2v^iti6oiov^ Asxid^ov xal (faxrjg avyxQiaig,

XdqiTsg anführt, spendete selbst zu seiner Anthologie an 130 hübsche

Epigramme, meist erotischen Inhaltes; besonderer Anerkennung erfreute

sich in alter und neuer Zeit sein Frühlingsgedicht in 24 Hexametern
(Anth. IX 363). 2)

Auf ein Denkmal der pergamenischen Geschichte beziehen sich die

19 Epigramme des 3. Buches der Anthologia Palatina. Dieselben gehörten

zu den Reliefen im Tempel der ApoUonis, der Mutter des Attalos I und

Eumenes II zu Kyzikus, 3) welche alle, wie die beigegebene Beschreibung

in Prosa noch deutlicher ausspricht, Beispiele aufopferungsvoller Mutter-

liebe darstellten, darunter auch schon eine römische Legende, die Befrei-

ung der Servilia von den Misshandlungen des Amulius durch Remus und

Romulus.

Die Anthologia Palatina, nach der Bibl. Palatina in Heidelberg benannt, rührt von
Konstantinos Kephalas her, der im J. 917 Protopapas des kaiserlichen Palastes war (Krum-
bacher Byz. Litt."^ 729). Als seine Quellen gibt er selbst die Sammlungen des Meleagros, Phi-
lippos, Agathias an, deren Proömien er im 4. Buche mitteilt; doch gehen auf diese nur

die Bücher 4—7 und 9— 11 zurück. Der Inhalt der ganzen, aus 15 B. bestehenden Antho-
logie ist folgender: 1. B. XQiariayd iniyg., 2. B. XQiaiot^iuQov noirjTov Qrjßalov (5. Jahrh.)

sx(fQC(aig Twr dya'k^dxiov tioy sig to &r]/x6ai,op yvfxvdaiov xov enixaXovfxsvov Zev^innov,

3. B, i-niyq. iv Kv^ixio eig rov vaöv 'AnolkXo)vl6og xrjg fxrjTQog ^AxxdXov xal Evfxsvovg,

4. B. xd TiQooifxia xdiv ^lacpÖQtap dvB^o'koyiiov, MeledyQov, <f>iktn7iov, 'Ayaftiov, 5. B. entyq.

SQcaxixd, 6. B. iniyQ. dvax^tjfxcaixd, 7. B. sniyQ. inixvfxßut, 8. B. sniyQ. FQrjyoQiov xov xieo-

kdyov, ursprünglich als Ergänzung des 7. B. gedacht, 9. B. imyQ. inidsixxtxd, 10. B. sTiiyg.

TiQOXQsnxixd, 11. B. ETiiyQ. avfÄTioxixd xcd axojnxixd, 12. B. IxQÜxoivog xov Zaq^iavov fxovacc

naidixT], 13. B. sniyQ. öictcpoQuip (XEXQOiv, die im 3. Jahrh. v. Chr. von einem unbekannten
Grammatiker zusammengestellt waren, 14. B. dQix^fxfjXixd, aipty/naxa, ygicpoi, 15. B. av/u-

fnixxft. Diese Anthologie ist uns erhalten in dem Cod. Palat. 23 s. XI, der am Schluss

noch die Anacreontea enthält und ehedem nach einem alten Inhaltsverzeichnis auch noch
den Nonnos umfasste. Der Cod. gelangte 1623 durch Schenkung nach Rom, von wo er

1797, in zwei Teile auseinandergenommen, nach Paris kam. Nach dem Pariser Frieden

kam der vordere Teil (B. 1— 12) wieder nach Heidelberg zurück, der zweite verblieb in

Paris, nur ein photographisches Faksimile findet sich jetzt auch in Heidelberg Bekannt
wurde der Cod. zuerst durch Salmasius, der ihn 1607 in Heidelberg abschrieb; eine

phototypische Ausgabe desselben wird vorbereitet in der Leidener Sammlung, Codices Graeci

et Latini von Sijthoff. Ueber die verschiedenen Hände des Codex, dessen Text Lemmata
beigefügt sind und der von einem Korrektor, zumeist nach dem Exemplar des Michael
Chartophylax durchkorrigiert ist, s. Stadtmüller in praef. t. I p. VI.

Eine zweite kürzere und übersichtlicher geordnete Sammlung ist uns erhalten in der

Anthologia Planudea in 7 B., wovon das Autographon des Planudes, eines Mönches
des 14. Jahrh., uns in dem Cod. Marcianus 481 erhalten ist. Dazu ein Nachtrag mit ero-

tischen Gedichten, welche Planudes ausgelassen hatte, als Anthologiae Planudeae Appendix
Barberino-Vaticana veröffentlicht von Stehnbagh Lips. 1890. Die Anth. Plan, ist auch nach

^) Von Antipater aus Sidon, der um 100
V. Chr. lebte, ist der jüngere Antipater aus
Thessalonike zu unterscheiden; s. Susemihl
AI. Lit. II 551 ff.

^) DiLTHEY, De epigr. syll. p. 10 spricht
das Gedicht dem Meleager ab.

^) Radinger, Zu den Kyzikenischen Epi-

grammen der Palatinischen Anthologie in

Philol bist. Beiträgen zu Ehren Wachsmuths
1897, verweist die Epigramme wegen der

schlechten Form in naclüiellenistische Zeit.

33'
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dem Bekanntwerden der Anth. Palat. noch nicht wertlos, da sie nicht bloss an vielen Stellen

bessere Lesarten hat, sondern auch mehrere Epigramme enthält, die dort fehlen.

Ausserdem drittens sind noch mehrere kleinere Sammlungen auf uns gekommen;
die Sylloge Euphemiana, benannt nach Euphemos, dem sie gewidmet ist, in cod.

Paris. 2720 u. Florent. 57, 29 und die Sylloge Parisina in codd. Paris. 1630 u. suppl. 352,

worüber Dilthey, De epigrammatum syllogis quibusdam minoribus, Gott. 1887; Stadtmüller
in Ausg. der Anthol. t. I praef. XIII. Vgl. Artikel Anthologia von Reitzenstein bei Wissowa.

Ausgaben der Anth. Plan. ed. princ. 1494; von Bosch, Utrecht 1795— 1822, 5 voll.,

mit den meisterhaften lateinischen Uebersetzungen von H. Gkotius. — Ausgaben der Anth.

Palatina: Anthologia veterum poetarum graecorum ed. Brunck, neugeordnet nach Dichtern,

Argent. 1776. — Anth. graec. ex rec. Brunckii, indices et comment. adi. Fr. Jacobs, Lips.

1794—1814, 13 voll.; kleinere Ausgabe in 3 voll., Lips. 1813—7. — Neubearbeitung cum
appendice epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum, von Dübner, Par.

1864, 3 Bde (3. Bd. von Cougny, Par. 1890). — Neue grundlegende Ausg. mit vollstän-

digem kritischem Apparat von Stadtmüller in ßibl. Teubn., noch im Erscheinen, tom. I a,

1894. — Delectus poetarum anthologiae graecae von Jacobs, Gotha 1826; von Meineke,
Berl. 1842. — Herder, Acht Bücher Blumen aus der griech. Anthologie, in sehr freier

Uebersetzung, worin unbekannte Eigennamen weggelassen oder durch andere ersetzt sind,

lieber ältere Uebersetzungen Rubensohn, Griech. Epigramme in Uebersetzungen des 16. u.

17. Jahrb., Weimar 1897.

Eine Ergänzung dieser handschriftlichen Anthologie bilden: Appendix epigrammatum
apud scriptores veteres et in marmoribus servatorum von Jacobs ed. min. II 745 — 880,

wozu eine ergänzungsbedürftige Nachlese von Welcher, Sylloge epigr. graecorum ex mar-
moribus et libris coli, et ill., Bonn 1829. — Epigrammata graeca ex lapidibus collecta ed.

Kaibel, Berlin 1878, wozu Ergänzungen von Allen, Greek versification in inscriptions,

Boston 1888. — Epigrammata graeca in Aegypto reperta coli. Püchstein, in Diss. Argent.

IV 1-78. — Dilthey, Epigramm, graec. Pompeii repertorum trias, Zürich 1876. — Preger,
Inscriptiones graecae metricae ex scriptoribus praeter Anthologiam coUectae, Lips. 1891.

358. Ausser Elegien, Epigrammen, Hymnen und Idyllen ist von
"^ lyrischen Gedichten in unserem Zeitalter nichts Nennenswertes produziert

IjA*^' worden. Es ^begegnen noch ein paar Tändeleien in bizarren Formen, mit

denen die Verfasser von naiyvia und didcfoga noirif^iaxa^) ihre Fertigkeit

in der Versifikation und im metrischen Spiel därthun wollten. So gab

sich Simias aus Rhodos die undankbare Mühe, Gedichte in der Form
eines Flügels, Eies, Beiles zu dichten und fand damit so grossen Beifall,

dass nach seinem Beispiele andere eine Hirtenpfeife oder einen Altar

dichteten. 2) Auch sonst erwuchs die kunstvollere Form nicht der Situation

und der Natur des Liedes, sondern dem launenhaften Spiel der Versi-

fikatoren, wie wenn Phalaikos Anth. HI 6 eine Grabschrift in Hendeka-
syllaben, Kallimachos die Votivinschrift eines Tempels in Asynarteten

dichtete, =^) Promathidas ähnlich wie der römische Dichter Laevius mythische

Stoffe in tändelnden Hemiamben behandelte. Gleichwohl haben die Me-
triker viele lyrische Metra, wie das Asclepiadeum, Phalaeceum, Simiacum,

Archebuleum,*) Callimacheum nach alexandrinischen Dichtern benannt,

da dieselben sie häufig und in fortlaufender Folge {xatdaTixov) gebrauchten. 0)

^) Carmina figm-ata graeca ed. Haeber- '<

^) Beispiele nach dem Metriker Hephä-
LiN, ed. II, Hannov. 1887; erhalten sind uns '

stion sind:

dieselben im 15. Buch der Anthologie.
\

XaTq' cJ xQvaoxeQwg ßttßctxTct (xt^liov

^) Die Syrinx wird dem Theokrit bei- Phalaikos.
gelegt, der Altar dem Dosiadas aus Kreta, öulfxovsg evvfjtrötcaoL »Poiße xe xcä Zev d'i^i-

dessen Blüte Wilamowitz, De Lycoph. Alex,
j

/avw yet^ÜQXfi Kallimachos.
p. 13 auf 285—270 setzt.

1 r6v axvyfov Mekavinnoxi cpöpov ul natQo-
^) Auch diese erhalten in Anth. XIII. i (poi'wv eqi^ol Simias.

^) Archibulos war nach Suidas unt. Er-
|

rfi /kJoi'itj fxvarixa Ji]fxrjTQi xe xcd ^£Qa£-
cpoQiüiv Lehrer des Euphorien, lebte also in

}

ffovri xal KXvfxevto id i^ioQu Philiskos.

der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. In Boiaxog ovno Kv^ixov navxoq yQu(fEvs noirj-

dieselbe Zeit fällt auch Phalaikos, worüber
|

fxaiog rtV oxxünow evQiav axi/oy <i>oiß(^

Beitzenstein, Epigr. 157. xi^r](Ti dtoQoy Boiskos.
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Auch die ionischen Sotadeen und die mit der Verbreitung des Kultus der

Kybele und des Priapus zusammenhängenden Priapeia haben nach Ge-

dichten unserer Periode ihren Namen erhalten. — Berühmt war auch wegen
ihrer sangHchen Weisen (xQovfiaTcc) die Zitherspielerin Glauke, deren

fi8f.iv^iaiLi€va Tvafyria MovasMv Hedylos in einem Epigramme bei Athen.

176*^ (vgl. Theokr. IV 31) preist; aber ob dieselbe auch Texte zu ihren

Melodien dichtete, ist mindestens zweifelhaft.

Erhalten ist aus dem Ende unserer Periode durch Stobäus Flor. 7,

13 die sapphische Ode der Melinno auf die ewige Stadt Rom, entstanden

zur Zeit als Rom alle anderen Städte des Erdkreises in Schatten stellte,

nicht lange vor der Regierung des Kaisers Augustus.i)

b) Die bukolische Poesie.
^^ '^jJD^

359. Der Name Bukolika^) wird gewöhnlich Hirtenlieder gedeutet.

Man geht dabei von der Bedeutung des Wortes ßovxoXog = Rinderhirt

aus, indem man annimmt, dass darunter im weiteren Sinn auch die

Geissbuben (alnoloi) und jede Ai't von Hirten verstanden werden
könnten. Dieser landläufigen Auffassung gegenüber bringt eine andere

Überlieferung die bukolische Poesie mit dem Kultus der Göttin des Waldes
und der Flur, der Artemis Lyaia in Verbindung. Diese Deutung hat in

unserer Zeit Reitzenstein in dem Buche Epigramm und Skolion wieder

aufgenommen, indem er daran erinnert, dass povxoXoi auch die Diener des

Dionysos und die Glieder religiöser Genc^s'senschaften überhaupt hiessen.

Aber diese zweite Bedeutung des Wortes ßovxoXoi ist jedenfalls die über-

tragene und geht auf die erstere als die ursprüngliche zurück, so dass

wohl auch Bukolika zunächst die Lieder hiessen, welche von Kuhhirten

oder Leuten, welche sich als Kuhhirten vermummten, gesungen wurden. 3)

Richtig wird nur sein, dass diese Lieder in Lakonien*) und anderen

dorischen Landschaften dem Preise einer ländlichen Gottheit galten und

sich auf solche Weise mit den lobakchen beruhten. Während aber diese

vorzüglfch in den Weingegenden von Naxos, Korinth, Attika zur Blüte

kamen, waren d^f Entwicklung der Bukolika und der Daphnislieder zu-

meist die entlegenen Waldgegenden und quellenreichen Triften günstig./

Hier erschallte die Schalmei des Hirten, hier betebten sich im stillen Ver-
,

kehr mit der Natur die Schluchten und Gewässer mit Nymphen, Kyklopen

und anderen Naturgöttern. 5) Besonders Sikilien mit seinen grossartigen

*) So BiRT, De urbis Romae nomine, liedes, Kl. Sehr. I 402 ff.; A. Fritsche, De
Ind. lect. Marb. 1888 p. XII. Welcker Kl.

Sehr. II 160 ff. hatte die Ode in die Zeit nach
ßesiegung des Königs Philipp von Make-
donien, um 195 V. Chr. gesetzt. Stobaios
selbst macht die Melinno zu einer alten les-

bischen Dichterin.

^) Prolegomena zu Theokrit ttsql rrjg

BVQsasiog rdov ßovxoXixcov; Probus im Ein-

gang zu Vergils Georgica; Diomedes p. 486 K.
— G. Hermann, De arte poesis Graecorum
bucolicae, 1849 = Opusc. VIII 329 ff.;

Welcker, Ueber den Ursprung des Hirten-

poetis Graecorum bucolicis, Gissae 1844;

Rkitzenstetn, Epigramm u. Skolion 193—263.
^) Gegen Reitzenstein polemisiert auch

mit gesundem Urteil R. Helm, Theokritos u.

die bukolische Poesie, Jahrb. f. kl. Phil. 1896
S. 457 ff.

*) In Sparta weihte öfter nach erhaltenen

Inschriften (s. Th. Pregbr Mitteil. d. deutsch,

arch. Inst. 1897 S. 334 ff.) der ßoayog, Führer
einer Herde oder Riege, der Artemis Orthia

die im Gesangswettkampf gewonnenen Siege.

^) Schon bei Homer in der Ilias 2" 525
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Naturschönheiten und seiner witzigen Bevölkerung war trefflich ge-

eignet, die bukolische Muse zur Eritfaltiing zu bringen. Schon Stesichoros

sang das romantische Lied von der schönen Kalyke und feierte den Haupt-

helden der Hirtenpoesie, den schönen Daphnis.^) Er ward daher von einigen

geradezu als der Erfinder der bukolischen Poesie angesehen. 2) Andere
nannten als solchen einen gewissen Diomos, von dem wir nur. wissen, dass

er vor Epicharm lebte, der seiner in zwei Stücken gedacIiCe.'^)

360. Die Form des Hirtenliedes war ein Gemisch von Erzählung und

Dramatik, weshalb die alten Grammatiker demselben den gemischten

Charakter beilegten.*) Der dramatische Dialog scheint aus der alten

Weise des Wechsel- und Wettgesangs der Hirten entsprungen zu sein.

Der herrschenide Vers war der daktylische Hexameter, welcher der ein-

fachen Schlichtheit (Jes Volksliedes entsprechend, sich ohne Abwechslung

wieterholte. Doch näherte sich das Hirtenlied dadurch der kunstvolleren

Form der Lyrik, dass in der Regel mehrere Verse, teils durch den Re-

frain,^) teils bloss durch den Sinn zu grösseren Gruppen oder Strophen

verbunden waren. Auch der Vers selbst \vard von den Bukolikern anders

als von den Epikern gebaut. Die Eigefntümlichkeit des bukolischen Verses

besteht in dem regelmässigen Einschnrtt nach dem 4. Fuss, der soge-

nannten bukolischen Cäsur, die. wahrädlieinlich mit einer alten Melodie-

weise zusammenhängt. Äüffamg^r Weise hat Vergil in seinen Eklogen

jenen Einschnitt verfiacKlassigt, WohT weil er einerseits die Hirtenlieder

Sikiliens nicht aus dem Munde des Volkes kannte,^) anderseits noch nicht

von den Metrikern seiner Zeit auf die Eigentümlichkeit der bukolischen

Cäsur aufmerksam gemacht wurde. — Die einzelnen Gedichte der buko-

Hschen Poesie pflegen wir Idyllen zu nennen. Das ist nicht ganz in dem
antiken Sprachgebrauch begründet; denn in dem angegebenen Sinne ge-

brauchten die Alten elSv'lXior ßovxoXixov , nicht elövXXiov allein.'^) Das

Wort slSvXXiov ist Diminutiv von eiSog^ bedeutete aber nicht ein nied-

liches Bild des Landlebens, sondern ein kleines zum Gesang bestimmtes

Gedicht. ETSii wurden nämlich die grossen lyrischen Gedichte Pindars

genannt, weil über jedes die Tonart {eiSoi; agi^iorfag), in der dasselbe ge-

sungen werden sollte, geschrieben war ; von jenem sidog aber ist eldvXXiov

das Diminutiv.^) Der Form des griechischen Wortes entspricht im Deut-

spielen Hirten auf der Syrinx, und schon
in der Odyssee treffen wir ausser dem ein-

äugigen Kyklopen die Nv/Lig:ai äyqovofxoL im
Gefolge der Artemis, Od. C 105.

^) Vgl. Diodor IV 84 : fAVx9okoyovat &€

Tov Jäcppiv cpvGSL dia^oQo) TiQog svfxeXsiav

xexoQT]yr]fi£vov i^svQelv ro ßot>xoXixdt^ noitj^a

xal (JieXog, o f^s/Qi fov vvv xard rijy Ii-

xsXltxv zvyxfivsi diafxsfop sv dnodoj^fj.

^) Aelian V. H. X 18: IttjalxoQÖv ye rov

'I/usQttTof xijq Toiavirjg fxsXonoitas vnÜQ^aa&ai.

Vgl. oben § 120.

3) Nach Ath. 619 a dichtete er einen

sogenannten ßovxohaafiog.

*) Proleg. zu Theokrit c. 8.

^) Der alte Refrain fiaxQal d(}vsg tJ

MevdXxa wird von Ath. 619 d eine Sang-

weise, vofxiov, genannt.

^) Dieses ist schon von Servius in der

Einleitung zu Vergils Bucolica bemerkt. Auf
der anderen Seite aber hat Vergil die Ver-

bindung mehrerer Hexameter zu einer Art

von Strophe aus seinem Vorbild herüber-

genommen.
^) Idyllia werden kleinere, nicht dem

Hirtenleben angehörende Gedichte genannt

von dem jüngeren Plinius ep. IV 14, 9 und
von Ausonius.

^) Dieses begründete ich in einem Vor-

trag über den Namen Idyll, in den Verh. d.

Philol.Vers. in Würzburg 1868 S. 49 ff.
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sehen das Neutrum, das Idyll, nicht das Femininum, die Idylle, wie man
sich in Deutschland irrtümlich nach der Analogie verwandter Wörter wie

Ode, Elegie zu sagen gewöhnt hat.

361. Zur Blüte kam die bukolische Poesie erst im alexandrinischen

Zeitalter. Das war nicht Zufall, das war im Charakter der Zeit begründet.

Die Welt war überfeinert geworden ; die konventionellen Formen des Städte-

lebens beengten den natürlichen Menschen; die Üppigkeit der Mahlzeiten

ijnd der Luxus der Kleidung gereichten ihm mehr zum Überdruss* als zum
Genuss, er sehnte sich aus der Atmosphäre der Stadt wieder hinaus in

die freie Natur und zu dem einfachen Leben der Hirten und Landleute.

Dieser Reaktion gegen die tJnjiatur des Stadt- und Hoflebens verdankt

die bukolische Poesie ihre Blüte, ähnlich wie sich die Idyllendichtung

Gessners, die Dorfgeschichten Auerbachs und das Winteridyll Stielers im
Gegensatz zur überfeinerten Kultur ihrer Zeit entwickelten. Auf solche

Weise war es unserer Epoche, die sonst nur von Nachahmung und affek-

tierter Empfindung lebte, vorbehalten, eine neue köstliche Frucht am
goldnen Baum der Poesie zu zeitigen. Sind der bukolischen Dichter auch

nur wenige, und wenige auch nur ihrer Gedichte, so haben wir doch in

dem wenigen wahre, echte Poesie, die den Vergleich mit den Blüten der

klassischen Poesie nicht zu scheuen braucht. — Schon im Altertum, im ersten

Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, vereinigte ein Grammatiker, Arte-

midor, die verschiedenen Bukoliker zu einer Sammlung, wovon ein in den

Handschriften des Theokrit und in der Anthologie 9, 205 uns erhaltenes

Epigramm Zeugnis ablegt :
"^^-^^ t,^U^^4^

"

BovxoXixal MoTaai ajiOQddrjV noxä, vvv S'ajjia näaai

€VtI fxiag fidvSQag^ svrl (Jiiccg dysXag.

Auf diese Sammlung gehen die erhaltenen Hirtengedichte des Theo-

krit, Bion^ Moschos zurück, nur ist frühzeitig den bukolischen Gedichten

des Theokrit noch eine Auswahl aus dessen übrigen Gedichten angehängt

worden.^)

362. Theokrit „(um 310 bis um 245)2) ist der erste und haupt-

sächlichste VerfretV der bukolischen Poesie. Sein Leben ist leider

stark in Dunkel gehüllt; über Herkunft, Vaterland, ja selbst Namen 3)

^) Vahlen, De Artemidori coUectione S, 24 ff.; Holm, Geschichte Siciliens im Alter-

canninum bucolicomm, Berlin 1876; Bethe,
;

tum II 299—324 u. 493 ff.; Gercke, Alexan-
De Theocriti editionibus antiquissimis, Rostock drinische Stud., Rh. M. 42 (1887) 262 ff. u. 44,

1896. 127 ff. — Die Chronologie des Lebens und
^) Quellen: Fsvog 0soxqItov in den ßcho- der Werke Theokrits ist in starkes Dunkel

lien, ein Artikel des Suidas, ein altes Epi- gehüllt, das durch die spitzfindigen Versuche
gramm in den Codd. und in Antb. IX 434: der neueren, nach den verschiedensten Seiten
"JXXog 6 Xiog, syoj ds QeöxQixog, og r«(f' auseinandergehenden Gelehrten nicht gelichtet

eyQcixjja, wurde. Neuerdings setzt R. Helm Jahrb. f.

6ig ccTio rcöv noXkaiv elfxl Ivgcatoaidiv, \ kl. Phil. 1897 S. 889 ff. das Gedicht an Hieron
viog ÜQa^ayoQao nsQtxXEiTrjg rs 4>iXivr}Cy 275 und die Geburt des Dichters 305.

fxovouv d' oxfieiciv ov xlv^ itfsXxvadfxrjv. ^) Aus dem Fsvog erfahren wir, dass
Aus neuerer Zeit: Hauler, De Theocriti emige Moschos als seinen ursprünglichen
vita et carminibus, Frib. 1855; Brinkeb, Namen ausgaben; das rührt vielleicht daher.

De Theocriti vita carminibusque subditiciis, dass einige seiner Gedichte von andern dem
Lips. 1884. Vgl. Hiller, Jahrb. f. Alt. 1883 Moschos beigelegt wurden.
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ward gestritten. Nach dem alten Epigramm Anth. IX 434^) stammte er

aus Syrakus^) und war der ^Sphn des Praxagoras und der Philine; 3) aber

^er Lexikograph Suidas berichtet, dass andere ihn für einen Koer aus-

r^^"^^^ gabeii,^) und er selbst nennt sich im 7. Idyll -5't/if//'J/;)', wonach man in

Simichos oder Simichides, der nach dem Zeugnis der SchoHen zu Id. 7, 21

von Orchomenos nach Zerstörung der Stadt durch die Thebaner (364)

^ nach Kos ausgewandert war, wenn nicht den Vater, so doch einen der

^^AHneii" unseres Dichters suchen möchte. 0) Auch vom östlichen Griechen-

land aus, von Orchomenos, richtete er seine Anfrage an Hieron, den

Herrscher von Syrakus (16, 106)^), ohne auch nur anzudeuten, dass

Syrakus seine Vaterstadt und Hieron der Führer seiner Landsleute sei.^)

Aber wenn es auch trotzdem wahrscheinlich bleibt, dass unser Dichter

Sikilien zur Heimat hatte, und dass die Grammatiker sich nur durch das

7. Idyll verleiten Hessen, ihn zu einem Koer zu machen, so treffen wir ihn

doch jedenfalls als angehenden Dichter zuerst im östlichen Griechenland.

Dort haben ihn der Elegiker Philetas und der Epigrammatiker Asklepiades,

welche beide die alte Biographie, vermutlich auf Grund der eigenen Worte
des Dichters 7, 30 ff., als seine Lehrer bezeichnet, in die Poesie eingeführt;

dort auch knüpfte er die Bande enger Freundschaft mit dem Arzte Nikias

von Milet und dem Dichter Aratos von Soloi, die er beide wiederholt in

seinen Dichtungen preist;^) dorthin endlich weist uns eines seiner älteren

Gedichte, das schon erwähnte 7. Idyll Thalysia, dessen Scene bereits die

alten Ausleger nach der Insel Kos verlegten.^) In demselben spielt er

^) Aus dem Eingang des Epigramms,
in dem an einen gleichnamigen Rhetor Theo-
kritos von Chios aus der Schule des Iso-

krates angeknüpft ist, vermute ich, dass der

Epigrammatiker jünger als der Litterar-

historiker Demetrios Magnes war, von dessen
Schrift TisQi ojLKoi'Vfuüi' noit^rcji' xal avyyga-
(pswv er ausgegangen zu sein scheint.

2) Auch Ath. 284a nennt den Theokrit
Syrakusaner.

^) Die Stellen 11, 7 KvxXtDxp 6 nao'

itfilv und 28, 7 natgig cty wf Ecpvgag xrlaas

x«r' 'jQxlctc weisen deutlich auf Sikilien

und Syrakus, wenn auch gerade nicht als

Geburtsstätte, so doch Heimatland hin. Ebenso
sprechen der Dialekt seiner Idyllen, seine

frühe Bekanntschaft mit dem sikilischen

Mimographen Sophron und der geographische
Hintergrund der meisten seiner Gedichte für

die alte Ueberlieferung, dass Theokrit ein

Syrakusaner von Geburt war.

*) Dieses offenbar, weil das 7. Idyll in

Kos spielte. Aber richtiger sagt die alte

Hypothesis zu dem Gedicht: rd 71Qayfxara
didxstTat fv Kor iTiid7]jurjaag ydq rfj vijaM

6 OsoxQiroc, oT£ 8ig 'AXe^civ^QEiav -ngog IJto-

Xsfiaiop einfiel, cpiXog xarsart] 4>Qaai&(if^(p xal

^JvTiyEVSl.

^) Danach sagt auch Suidas oX de Zifx-

fiixov. Andere wollten nach den Scholien
zu 7, 21 wegen des Widerstreites mit der

anderen Angabe, dass Praxagoras der Vater
des Dichters gewesen sei, das Wort Ii/ui-

x'idrjc: von aiuög herleiten und darauf eine

Anspielung in id. 3, 8 erblicken. Noch ge-

suchter ist die von Häberlin, Carm. figur.

p. 51 u. Piniol. 49, 657 aufgestellte Etymo-
logie von Iijuictc, nach dessen Vorbild Theo-
krit die Syrinx gedichtet habe.

^) Die Beweiskraft dieser Stelle be-

zweifelt HoLziNGER Philol. 1892, S. 193 ff.

indem er die Erwähnung von Orchomenos
einzig auf den Kult der Charitinnen in jener

Stadt bezieht.

^) Aus der Teilnahme, mit der er 16.

88 ff. die Zerstörung des schönen Landes
durch die Punier beweint, scheint indes

doch etwas Heimatsliebe zu klingen.

^) An die Frau des Nikias ist gerichtet

id. 28, an Nikias selbst id. 11 u. 13. Dem
Arat widmete er sein 6. Idyll und bezeugte

demselben 7, 98 und 17, 1 seine bewundernde
Freundschaft.

^) Diese Angabe der Scholien wurde
von G. Hermann Opusc. V 78 ff. bestritten,

hauptsächlich deshalb, weil der im Eingang
des 7. Idylls erwähnte "^/'.f/? mit dem Flüss-

chen Haieis bei VeUa in Lukanien, das der

Dichter 6, 123 anführt, identisch sei. Jetzt

ist inschriftlich auf Kos ein &ä/uoc rwv
'AXevTLOip nachgewiesen, worüber Paton,

Class.Rev.II265 und daraus Hiller, Jahresb.
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V. 103 auf den im J. 276 von Arat zu Ehren des Antigonos Gonatas ge-

dichteten Hymnus auf Pan an;i) um diese Zeit also war er bereits ein

angesehener Dichter, der die Pflege der sikilischen Muse nach Osten

trug und in Kos, der Geburtsstätte des Königs Ptolemaios II, mit den

bedeutendsten Dichtern seiner Zeit zusammenkam.

Die weiteren Lebensgeschicke unseres Dichters sind mit den Höfen

von Syrakus und Alexandria verknüpft. Mit dem 16. Gedicht, Xagizeg rj

%'qwv betitelt,^) bietet er sich dem Hieron, dem Herrscher von Syrakus,

als Herold seiner Ruhmesthaten an. Im Eingang desselben klagt er, dass

seinen Charitinnen bisher überall im Osten {yXavxdv vn' 'Hw) das traurige

Los geworden sei, mit leeren Händen abgewiesen zu w^erden. Auf wen
damit angespielt sei, ob auf Antigonos Gonatas, wie Häberhn meint, oder

auf die Könige von Ägypten, wie Bücheier mit den meisten Auslegern ver-

mutet, 3) hängt von der Abfassungszeit jenes Gedichtes und von dessen

Verhältnis zu dem folgenden Gedicht der Sammlung, dem Preislied auf

Ptolemaios Philadelphos (iyxM/iiov de HToXsiitalov) ab.*) In diesem Hymnus
preist nämlich unser Dichter in überschwenglichen Worten die Freigebig-

keit des ägyptischen Königs, offenbar in der Absicht, auch auf sich den

Goldregen des fürstlichen Gönners der Dichter zu lenken. 0) Auch hielt

sich Theokrit zweifellos eine Zeit lang an den Höfen beider Fürsten auf.

Nach Syrakus weist die ganze Richtung seiner Poesie und das traute

Andenken, das er auch auf fremdem Boden seinen Landsleuten in den

Idyllen 14 und 15 wahrt; in Alexandria spielen die Adoniazusen (id. 15) und

in Ägypten ist das 14. Idyll, in welchem der Dichter Söldner für das Heer
des Ptolemaios wirbt, geschrieben; zum Ruhme des ägyptischen Herrscher-

hauses war auch das nicht erhaltene, aber von Athen. 284 a angeführte Lob-

gedicht auf Berenike, die Mutter des Philadelphos, gedichtet ; speziell vor

Kallimachos, dem einflussreichen Poeten und Gelehrten an dem Hofe der

Ptolemäer, machte er schon id. 7, 45 f. eine Verbeugung, indem er dessen

Rivalen Apollonios einen Hieb versetzte. Es fragt sich also nur, ist zuerst

Theokrit in Syrakus am Hofe des Hieron gewesen und von da erst nach

Ägypten gegangen, oder hat er sich zuerst nach Alexandria gewendet und

ist dann später erst, als sich sein Verhältnis zu Ptolemaios zerschlug,

d. Alt. LIV (1888), S. 189. - Ueber die Ab-
1

erklärt hat.

fassungszeit abweichende Meinungen Philol. i ^) Häberlin, Carm. fig. 34; Bücheler
49, 456.

^) Nachgewiesen von Bücheler Rh. M.
30 (1875) 55 ff.

2) Eine Anspielung auf diesen Titel fand
mit glücklichem Scharfsinn Gercke, Alexan-
drinische Studien, Rh. M. 42, 610 in dem 32.

Epigramm des Kallimachos

O/V Oll, fxoi n'kovtov xsvEctl /f'pf?, aXhi
Mfi'ITITJE

Hrj "keys ngog Xagitcov Tovu6i> ovsiQov iuoi.

Aber dass dieses Epigramm mit Zerwürf-
nissen des Theokrit am Hofe Alexandriens
um 270/266 zusammenhänge, ist eine sehr
unsichere Vermutung, gegen die sich mit
Recht Vahlen, Ind. lect. Berol. 1889 p. 30

Rh. M. 30, 55 ff.

*) Die Ansicht eines gewissen Munatius,

dass das Lobgedicht dem Ptolemaios Philo-

pator, nicht Philadelphos, gelte, ist schon in

der alten Hypothesis mit chronologischen

Gründen zurückgewiesen. Beachtenswert ist

ausserdem, damit man nicht aus der Stellung

einen Schluss auf die Abfassungszeit ziehe,

dass in einer Klasse der Handschriften das

Gedicht an Ptolemaios vor dem an Hieron
steht.

5) Schon zuvor hatte sich Theokrit 7, 93,

mit feiner Schmeichelei dem Ptolemaios em-
pfohlen.
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nach Syrakus an den Hof des Hieron gewandert. Das hängt davon ab,

ob das 17. Idyll vor dem 16., oder umgekehrt das 16. vor dem 17. ab-

gefasst ist. Leider lässt sich aber das bei dem Mangel unzweideutiger

Anzeichen der Kunst oder Chronologie mit Bestimmtheit nicht entscheiden.

Das 17. Gedicht auf Ptolemaios kann allerdings nicht vor der Geschwister-

ehe des Ptolemaios II und der Arsinoe geschrieben sein, da in demselben

V. 130 auf die Liebe des Königs zu seiner Schwestergattin angespielt ist;

aber das Datum jener Ehe ist nicht urkundlich bezeugt und kann nur im

allgemeinen zwischen 280 und 273 gesetzt werden ;i) auch ist in dem Ge-

dicht nicht ausgesprochen, ob es alsbald nach dem Abschluss jener Ge-

schwisterehe oder erst einige Jahre später gedichtet worden sei. 2) Auf
der anderen Seite enthält das 16. Gedicht an Hieron zwar einen deutlichen

Hinweis auf ein geschichtliches Ereignis, die Besiegung der Karthager in

Sikilien durch die griechischen Bewohner der Insel und Hieron den Führer

der Syrakusaner;3) aber während die meisten Erklärer dabei an die dem
Ausbruch des 1. punischen Krieges unmittelbar vorausgehenden Händel

der Mamertiner (266) denken, erinnert eine beachtenswerte Stimme daran,*)

dass in dem Gedichte Hieron alxfir^Tceg^ nicht ßaaiXevg heisse (16, 103),

und dass derselbe schon in seinem Strategenamt im Jahre 270 glänzende

Lorberen im Krieg mit den Puniern errungen habe. Eine Entscheidung

ist unter solchen Umständen schwer; aber doch etwas einfacher, deucht

mich, schliessen sich die Dinge zusammen, wenn wir im Anschluss an die

alte Hypothesis des 7. Idylls annehmen, dass Theokrit um 273 von Kos

aus, wo wir ihn im Jahre 276 zurückliessen, nach Alexandria sich ge-

wandt hat und dann später um 265, als in seiner Heimat mit Hieron ein

neuer Stern den Musen zu leuchten begann, über Orchomenos wieder nach

seiner Heimatinsel Sikilien zurückgekehrt sei,^) wobei wir indes denen

*) Die Schwester Arsinoe erscheinfc als

Königin-Gattin auf der im 12. Regienings-

jahr des Ptol. Phil, errichteten Stele von
Pithom. Durch Auffindung dieser Stele er-

gibt sich also als unterste Grenze das Jahr
273. Siehe Wiedemann Phil. 47, 81; Ma-
HAFFY, The empire of Ptolemais p. 138 ff.

Vergl. ü. KoEHLER Sitzb. der preuss. Akad.
1895 p. 971, der die Ehe von 273 auf 274
setzt.

2) Weit unter 273 kann jedoch mit der

Abfassungszeit des Lobgediclites nicht ge-

gangen werden, da in demselben Ptolemaios
auf der Höhe seiner Macht steht und als

Beherrscher der See über die Kykladen und
die Küsten von Kilikien und Karlen gebietet

(17, 88—90), so dass das Gedicht vor den
Seesieg des Antigenes bei Kos (366) und in

dieselbe Zeit wie der nicht lange nach der

Niederlage der Gallier gedichtete Hymnus
des Kallimachos auf Delos (vgl. § 352) ge-

setzt werden muss.

3) Wie grosse Erwartungen man damals
von Hieron hegte, zeigen besonders die

Verse 85 f.

:

iX^QOvg ix vaaoio xaxu ne/mpsiev uvdyxa
iuQ^öviov xard xvfua q)iX(ov (xoqov dyyeX-

Xoyrag.

*) Vahlen, Ueber Theokrits Hieron, Mo-
natsber. d. Berl. Ak. 1884 S. 823 ff., dem
Häberlin, Carm. fig. 57 und Süsemihl, AI. Lit.

1 203 beistimmen; dagegen Beloch Jhrb. f.

Phil. 131, 366 f. u. Gercke Rh. M. 42, 270 ff.

u. 601 ff.

^) Anders Süsemihl AI. Lit. 1 202 ff., der den

Theokrit zuletzt nach Alexandrien geben und
dort sterben lässt, indem er aus dem Zusam-
mentreffen des Versausgangs dgiCaXog Begs-

yixa Theoer. 17, 57 u. Callim. epigr. 51, 3 zu

schliessen wagt, dass Theokrit mindestens

noch 248/7 zu Anfang der Regierungszeit des

Ptolemaios III zu Alexandrien gelebt habe.

Anders auch urteilt Mahaffy Class. gr. lit.

I 2, 192, nach dem Theokrit i. J. 269 nach

Syrakus an den Hof des Hieron ging (id. 16)

und einige Jahre später von dort das Ge-

dicht 17 an Ptolemaios richtete. Aber mit

dem Ansatz jenes Gedichtes nach 266 (Sieg

des Antigonos bei Kos) oder gar nach 258

(Tod des Magas, des Königs von Kyrene)

iässt sich die Schilderung von der Macht-

I
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nicht hartnäckig entgegentreten wollen, die wie Holm, Gesch. Sik. II 298

den Dichter zweimal, vor und nach id. 16, nach Ägypten gehen lassen.

Denn dass derselbe später noch einmal nach dem Osten kam und dabei

in Milet seinen alten Gastfreund Nikias besuchte, ersehen wir aus dem
schönen 28. Gedicht, das den Titel „Spindel" nach dem Geschenke trägt,

das bei dieser Gelegenheit Theokrit der Frau seines Freundes Nikias mit-

brachte. Über die letzten Lebensjahre unseres Dichters fehlen sichere

Nachrichten, so dass wir auch nicht sagen können, wann und wo er ge-

storben ist. Die Worte Ovids, Ibis 547

Utque Sijracosio praestricta fauce poetae,

sie animae laqiieo sit via clausa tuae

hat man ehedem auf Theokrit gedeutet und den liebenswürdigen Dichter

von dem argwöhnischen Tyrannen Hieron erdrosselt werden lassen; die

Deutung ist möglich, aber durchaus unsicher,

363. Werke des Theokrit. Als Werke des Theokrit werden von

Suidas aufgezählt: ßovxoXixä, JlQoiTidsg, iXnidsg^^) viivoi^ rjQmvai^ inixr.Seia^

fxehj,^) sleysiai, i'afißoi, sTiiyQcc^iiiava. Von diesen ist das meiste verloren

gegangen ; auf uns gekommen sind die bukolischen Gedichte, die auch im

Verzeichnis des Suidas gewiss nicht bloss wegen des Alphabetes voran-

stehen, und einer Auswahl aus seinen anderen Dichtungen, 3) im ganzen

32 Gedichte,*) zu denen aus der Anthologie noch 25 Epigramme und die

Fistula, ein Gedicht in der Gestalt einer Hirtenpfeife {avQiy^),^) kommen.
Die eigentlichen Perlen der Sammlung sind die bukolischen Gedichte,

welche der Grammatiker Artemidor, wie wir oben sahen, mit den ver-

wandten Gedichten des Bion und Moschos zu einer Gesamtausgabe ver-

einigte ; sie sind liebreiche, hübsch nach der Natur gezeichnete Bilder

des Hirtenlebens, belebt durch den Dialog nach dem Muster des Mimo-
graphen Sophron. Mit ihnen hat wohl auch unser Theokrit erst die

Dichterweihe erhalten, wenn er gleich zuvor schon mit einigen epischen Ver-

suchen hervorgetreten sein mochte. Nach dem römischen Grammatiker Servius

grosse des Ptolemaios 17, 76—92 und das
Schweigen über Kyrene nicht vereinigen.

M Den gleichen Titel 'EATztcfe? finden wir
bei Kallimachos wieder; vgl. Birt, Elpides,

Marb. 1881, wonach das 21. Idyll, die Fischer,

zu dem Buche 'EXni&eg gehört hat.
^) Unsicher ist, ob inixrj^eia ^slrj zu-

sammenzufassen oder in zwei Titel zu tren-

nen ist; doch ist das letztere wahrschein-
licher.

3) Sehr schwer ist es zu ermitteln, zu
welchen Werken die nichtbukolischen Ge-
dichte Theokrits ursprünglich gehörten. Die
Gedichte 28 — 30 gehörten sicher zu den
f^^'^rj, die Dioskuren (22) zu den Hymnen,
die Helene (18) und die Bakchai (26 1 viel-

leicht zu den ^Qiotpai. Aber die Mimen im
Stil des Sophron, wie 2. 14. 15, 22 wer-
den vermutlich schon sehr früh mit den
eigentlichen BovxoXtxd zu einem Corpus ver-
einigt worden sein.

^) Die besten und ältesten Handschriften,

namentlich der Ambros. 222 (k), und die

Handschrift unserer Schollen, enthalten nur
eine kleinere Zahl von Gedichten. Die Ge-

dichte JioaxovQOi, 'HQaxXijg 'Aeoptog^övog, Ms-
yccQu, Bovxokioxog, "^Ahsi^g, KrjQioxXiTJxrjg, A^-

ü)yi&og STiiTccfftog, elg vsxQov'Ai^üSvt&cc, 'Egaarijg,

inid^ciXccfjiog ^A/ilkXeMg bilden eine eigene

Sammlung (Sylloge *), in der nur die Jiö-

axovQot, Bovxokiaxog und 'Ahsig als theokri-

tisch bezeugt sind. — Ueberdies weichen die

verschiedenen Klassen von Handschriften in

der Ordnung der Gedichte stark von einander

ab ; s. Ahrens, Ueber einige alte Sammlungen
der theokriteischen Gedichte, in Phil. 33,

385 ff.; dazu Birt, Das antike Buchwesen
S. 389—401; Hiller, Beiträge zur Textes-

kritik der Bukoliker, 1888. Inhaltsangaben

gibt es bloss zu den 18 ersten Gedichten.

^) Ueber diese s. Häbeklin, Carm. fig.

40 ff.
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in der Einleitung zu den Eklogen Vergils zählte man ehedem nur 10

Idyllen, also gerade so viele als Vergil nach dem Beispiel Theokrits ge-

dichtet hat.i) Ob darunter die 10 ersten Gedichte unserer Sammlung oder

mit Überspringung des zweiten die Gedichte 1 und 3— 11 gemeint seien, ist

zweifelhaft, da auf der einen Seite das 11. Gedicht äVxAo;^', wenn es auch

kein eigentliches Hirtengedicht ist, doch nach Örtlichkeit und Inhalt recht

wohl zu den bukolischen Gedichten gestellt werden konnte, und auf der

anderen Seite das zweite, vielbewunderte Gedicht, OaQinax^vTQiai oder

Zauberinnen betitelt, nicht auf dem Lande, sondern in der Stadt spielt und

auch in einer Klasse von Handschriften seine Stellung nach den bukoli-

schen Idyllen hat. Diese 10 oder 11 ersten Idyllen wurden dann zunächst

mit einigen verwandten Gedichten zu einem grösseren Corpus erweitert,

das mit den beiden litterarisch wichtigen Preisliedern auf Hiero und Ptole-

maios abschloss.^) Von den neu hinzugekommenen Gedichten berührt

sich der Hylas (14) mit dem Kyklops (11) dadurch, dass beide an den

Arzt Nikias gerichtet sind, und schliessen sich in Sprache und Ton die

nach dem Muster des Sophron verfassten Gedichte Thyonichos (14) und
Adoniazusen (15)*) ganz den Hirtenliedern an. Zu dieser alten Sammlung
kamen später noch hinzu die Fischer (22) als Nachtrag zu den in der

Weise des Sophron gehaltenen Gedichten, ferner eine Auswahl von Liedern

{fxäXi]) in äolischem Dialekt und in Versmassen der Sappho (28, 29, 30),

sodann ein Nachtrag von erotischen Idyllen in dorischem Dialekt, wie das

Ständchen für die Neuvermählten Helena und Menelaos (EXtrr^g fni^a-

Idi^iioq n. 18), der Honigdieb [Kr^QioxXtnTrfi n. 19), der abgewiesene Freier

[BovxoXiaxog n. 20), ausserdem n. 23, 27, 30, endlich eine Sammlung kleiner

Epen teils in dorischer, teils in homerisch-epischer Sprache, wie die Dios-

kuren (22), der junge Herakles (24) 0), der löwenwürgende Herakles (25),

die Kadmostöchter [At^val 1] Bäxxcci n. 26).^) Von diesen neuen Zugaben
sind weitaus am schönsten die Lieder (jui-kirj): die Spindel (HAaxdiii) an

die Frau des Nikias (28), und die beiden Liebeslieder {naiSixd n. 29. 30),

von denen das letztere erst in unserem Jahrhundert aus einer Mailänder

Handschrift (B 75) ans Licht gezogen wurde. '^) Die Epyllien sind, wenn
echt, spielende Versuche aus der Jugendzeit des Dichters, ehe er in dem
Hirtengedicht und dem Mimus sein eigenthches Element gefunden hatte.

Im übrigen hat sich unter die Gedichte des Theokrit, namentlich unter

die Nachträge und Epyllien vieles Unechte eingeschoben. Schon in der

^) Ueber die Nachahmung des Theokrit
|

stalteten Adonisfeier. Den Titel treffen wir

durch Vergil s. Ribbeck, Gesch. d. röm.
j

auch unter den Komödien des Philetairos.

Dicht. 11 16 ff.
I
Auch der verliebte Kyklope war schon Ge-

'^) Die Trankmischerinnen (2.) stehen in
|

genstand der attischen Komödie.
Ambros. 222 (k) nicht unter den Hirtenliedem

1
^) Der fragmentarische Charakter dieses

an 2. Stelle, sondern nach 13, indem sich die i Gedichtes zeigt sich auch darin, dass es

Gedichte also folgen: 1. 7. 3— 6. 8—13. 2.
'

eines rechten Anfangs und Schlusses ent-

14. 15. 17. 16. 29.
i

behrt. Den Stoff bot Pindar N. 1.

3) Bis hieher reichen allein die alten
1

^) Das Gedicht ist ganz nach Euripides

Hypotheseis und Scholien ; auch der Ambros. ßakchen gedichtet.

222 (k) scheint ursprünglich nichts weiter
|

^) Den Fund machte zuerst Ziegler, dann
enthalten zu haben.

|

gab Bergk das Gedicht nach einer Abschrift

^) Dieses schönste Gedicht des Theokrit
\

Studemunds heraus,

ist benannt nach der zu Alexandria veran- i
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alten Sammlung ist das zusammengestoppelte Idyll 9 nicht aus der Hand
des Theokrit hervorgegangen, und erregt auch das im übrigen allerliebste

Gedicht von dem Sangwettstreit des Daphnis und Menalkes (8) den Ver-

dacht der Unechtheit.i) Ganz und gar aber verdächtig sind die Nachbil-

dungen in theokritischer Manier, die zum Teil gar nicht als theokritisch

bezeugt sind, wie der Honigdieb (19), der Verliebte (29), auf den Leich-

nam des Adonis (30), das Liebesgeplauder (27). Theokrit verleugnet zwar
nicht die derbe Natur der Hirten, aber zu jener nackten Gemeinheit, die

aus dem 27. Gedicht spricht, steigt er nie herab.

364. Dichterische Kunst. Theokrit ist Naturdichter und Kunst-

dichter zugleich; diese beiden Seiten treten in allen seinen Gedichten her-

vor. Er lässt seine Hirten die Sprache des Volkes, die mildere Doris der

Syrakusaner,2) reden; er ist damit der Natur treu geblieben und hat die

Gespreiztheit des Vergil, dessen Hirten die hochtönende Kunstsprache der

Stadt reden, glücklich vermieden. Aber daneben wendet er in anderen

Gedichten den äolischen und epischen Dialekt an, deren Kenntnis er nicht

mit der Muttermilch eingesogen, sondern künstlich aus Büchern gelernt

hatte, 3) so dass man die Vermutung nicht abweisen kann, er habe auch

sein Dorisch nicht ganz aus dem Munde der Landleute Sikiliens, sondern

zum grösseren Teil aus den Mimen des Sophron und den Komödien des

Epicharm gelernt. Ebenso hat in den Gedanken und dem Gesprächston

Theokrit vortrefflich die derbe Natürlichkeit des Hirtenvolkes wieder-

gegeben; seine Hirten haben Fleisch und Blut, sind keine verkleideten

Städter wie die des Vergil und keine zahmen Moralisten wie die Gessners

;

dabei hat er mit feinem Sinn in den Neckereien und Wettgesängen der

Hirten an volkstümliche Sitten und Gebräuche angeknüpft. Aber so ganz

fehlt doch auch bei ihm nicht die Anspielung und Allegorie. Die Adonia-

zusen enthalten den ausgesuchtesten Lobpreis der königlichen Veranstalter

des Festes; in dem 14. Idyll versteckt sich unter der Maske des Werbers
für den Kriegsdienst des Ptolemaios die vom Preise seines Gönners über-

fliessende Person des Dichters;*) die Thalysia (7. Idyll) schildern unter

dem Namen von Landleuten das Treiben der Glieder des kölschen Dichter-

bundes. Endlich auch in der Vortragsweise ist den Idyllen eine gewisse

Zwitternatur aufgeprägt: sie waren zum Singen bestimmt, und dem hätte

am besten die Strophenbildung der Lyriker entsprochen; Theokrit aber

wählte die epische Form des gleichen wiederkehrenden Verses 0) und

j Brinker, De Tlieocriti vita carmini- den Denominativen der Neutra auf og findet.

busque subditiciis, Diss. Rostock 1884 S. 30;
SüSEMiHL, AI. Lit. 215 An. 54.

^) Die Doris mitior des Theokrit bildet

bei den Grammatikern den Gegensatz zur
Doris severior der Lakedämonier. Von dem
Dialekt heisst das Hirtenlied bei Moschos 12
JvdqIq doi&ä.

^) Bei solchen Nachbildungen blieben

auch nicht Missverständnisse aus, wie wenn
Theokrit 12, 28 oixsiovai nach der falschen
Analogie des homerischen re'Aeiovai. bildet,

wiewohl diese Form sich bei Homer nur bei

Falsche Dorismen sind aav/ici, äfASQog,

TlQCCTOg.

*) Unter dem Geisshirt Tityros versteckt

sich nach einer Vermutung Meinekes Ale-

xandres Aitolos, dessen Vater Satyros hiess.

Ausserdem vermutet Häberlin hinter dem
schönen Jüngling Ageanax den Dichter Her-

mesianax, und findet Gercke in seinen Ale-

xandrinischen Studien versteckte Ausfälle

gegen Dichterrivalen in Masse; ähnlich

Reitzenstein, Epigr. 288 ff.

^j Darin ist vielleicht Theokrit den alten
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näherte sich nur dadurch den Lyrikern, dass er in der Regel eine gleiche

Anzahl von Hexametern zu je einem Satze verband, i) Damit erhielt er

eine Art Strophe, aber für den Gesang und die Wiederholung der gleichen

Melodie war dieselbe doch wenig geeignet, weil die Struktur oder die

Ordnung der Längen und Kürzen nicht die gleiche in den sich entsprechen-

den Versen war. Und wiewohl der Dichter auf solche Weise im Versbau

nicht an Gleichheit der Silbenzahl gebunden war, floss ihm doch der Vers
nicht leicht, und erlaubte er sich oft, dem Metrum zulieb von der natür-

lichen Wortstellung in sinnstörender Weise abzugehen. 2) Aber zwei Eigen-

schaften sind es, die den Theokrit trotz dieser Mängel zu einem der lieb-

lichsten, anmutigsten Dichter machen, die verständnisinnige, schwärmerische

Hingabe an die Natur und das hervorragende Talent anschaulicher Schil-

derung. Die erstere Eigenschaft zeigt er nicht bloss in den bukolischen

Idyllen, auch im Enkomion auf Hieron Hess er sich die Gelegenheit nicht

entgehen, den Segen des Friedens durch Hinweis auf die blühenden Saat-

fluren, die blökenden Schafherden und das liebliche Summen der Zikaden

(16, 90—96) zu preisen. Man wird nicht fehl gehen, wenn man die innige

Freundschaft des Dichters mit dem Arzte Nikias auf ihre geistige Ver-

wandtschaft und ihre gemeinsame Liebe zur Natur zurückführt. Die Be-

schreibung spielt in den Gedichten des Theokrit fast eine zu grosse Rolle,

indem derselbe nicht mehr wie Homer mit ein paar Strichen etwas schil-

dert und die Beschaffenheit einer Sache aus ihrer Wirkung erkennen lässt,

sondern mit Vorliebe bei der Zeichnung des einzelnen verweilt, wie des

geschnitzten Bechers, den der Geisshirt dem Thyrsis zum Preise aussetzt

(1, 27—56), und des Faustkampfes zwischen dem Dioskuren Polydeukes

und dem Unhold Amykos (22, 80— 120). Dabei tritt überall die Neigung
für das Genremässige und Niedliche in der Natur wie im Leben hervor,

was an die gleiche Richtung in der Kunst des alexandrinischen Zeitalters

und die hübschen Terrakotten von Tanagra erinnert. 3) Ist in der Be-

schreibung von Scenen und Gegenständen ein Übermass zu tadeln, so muss
man hingegen ganz des Lobes voll sein in Anerkennung der lebenswarmen

Charakterzeichnungen, die dem Dichter ebenso bei den Hirten und Bauern

des Landes, wie bei den neugierigen Festfeierinnen und den verliebten

Zauberinnen der Stadt gelang. Hier machte sich zumeist die Kunst des

SikiHers in mimischer Nachahmung und der Einfluss des Mimendichters

Sophron geltend. Eigentlich originell war Theokrit so wenig wie irgend

ein anderer Dichter der alexandrinischen Epoche : Stesichoros und Sophron

waren ihm hauptsächlichste Vorbilder; an Alkaios und Sappho schloss er

kitharodischeii Nomendichtern gefolgt; auch
Timotheos dichtete vöjuovg fxovaixovg dt'

£710) V.

1) Siehe oben § 360. Der Refrain [ver-

sus intercalaris) ist zu Hilfe genommen 1,

64 ff. und 2, 17 ff. Die Strophenbildung
durch den Sinn und den Personenwechsel
liegt offen zu Tag in dem Wettgesang des
Battos und JVlilon im 10. und des Daphnis
und Menalkas im 8. Idyll. Die Strophen-
bildung ist überall angedeutet in der Aus-

gabe von Ahrens; vgl. Köchly, Carminum
Theocriti in strophas restitutorum specimen,

Turici 1858.

2) Die ärgste Wortverstellung findet sich

29, 3: xrjyu) ^ev r« (pqevißv egeio xeai' ey

/Ltv/iö und 29, 82: xcci ^01 Xiöga^svo) avveQKV

fidöXüjg asO^sv.

2) Brunn, Die griechischen Bukoliker,

und die bildende Kunst, in Stzb. d. b. Ak.

1879, I 1—21.
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sich in den äolischen Paignia an; auch an Alkman und Pindar finden sich

Anklänge, an den ersteren in dem Hochzeithed auf Helena (id. 18), an den

letzteren im Herakliskos (id. 24) ; homerische Wendungen finden sich ohne-

hin in den hexametrischen Dichtungen Schritt auf Tritt; auch Anlehen

aus der hebräischen Poesie, die dem Dichter durch die Übersetzung der

Septuaginta näher gerückt worden sei, hat Mahaffy, Class. gr. lit. 12, 195

in dem Hochzeitslied auf Helena i) erkennen wollen. — Der Ruhm und die

Beliebtheit der theokritischen Poesie überdauerte das Leben des Dichters

:

die Bukoliker Bion und Moschos traten in die Fusstapfen des Begründers

der bukolischen Poesie ; die Epigrammatiker gefielen sich in der Nach-

ahmung einzelner Verse des Theokrit;^) in die römische Poesie hat Vergil

mit seinen Bucolica die Hirtenpoesie des Theokrit eingeführt ; auch Horaz

muss, wie die Nachahmung Od. I 12, 27 ff. zeigt, die Gedichte des sikili-

schen Dichters eifrig gelesen haben ; im Beginne des Mittelalters suchte

Marianos durch seine Metaphrase in jambischen Versen (3150 nach Suidas)

die Poesie des Theokrit seinen Landsleuten näher zu bringen.

Schollen: Die Gedichte des Theokrit waren seit der Zelt des Cicero Gegenstand
eifrigen Studiums der Grammatiker, insbesondere des Artemldor, Theon, Amarantes, Ni-

kanor, Munatlus (aus der Umgebung des Herodes Attikos) und zuletzt des Eratosthenes

aus der Zeit des Justinian. Auf Theon gehen die Schollen zu den Gedichten der Sammlung
1— 17 zurück; die Hypotheseis darf man in ihrem Grundstock auf Artemidor zurückführen.

Aus dem späten Mittelalter stammen die wertlosen SchoHa recentlora des Moschopulos,
Maximus Planudes und Demetrios Trlklinlos. lieber alle diese handelt Ahrens im 2. Bde
seiner Ausgabe.

Von den Handschriften ist keine älter als das 13. Jahrh. Dieselben gehen auf ver-

schiedene Stämme zurück; die Aufstellung eines Stammbaumes ist bis jetzt nicht gelungen.

Die besten sind: Ambros. 222 (k) s. XHI, Vatlc. 915 (m) s. XEI, Vatic. 913 (h) s. XIII,

Medlc. 37 (p) s. XIV, Ambros. 75 (c) s. XV; für Sylloge 4> Vatlc. 1824/25, Paris. 2832.

Einen kritischen Apparat bieten die Ausgaben von Gaisford, Ahrens und am besten Ziegler.

Ausgaben: von Dan. Heinsius 1603 mit eleganter Uebersetzung in lat. Versen; cum
commentariis Valckenarii, Brunckii, Toupii, Berol. 1810, 2 vol. — Poetae gr. min. ed.

Gaisford, Oxonli 1821 vol. II und IV. — Bucolicorum graecorum rellquiae ed. Ahrens, Lips.

1855, 2 tom. — Theocriti rellquiae cum animadv. ed. Kiessling, Lips. 1819. — Theocritl

carmina, tertium ed. Ziegler, Tublng. 1879. — Theoer. Bion et Moschus ex recogn. Meinekii,

ed. III. 1856, mit scharfsinniger Textesrekonstitution. — Theocriti Idyllia commentariis
crltlcis atque exegeticis instr. Arm. Fritzsche, ed. alt. Lips. 1870; erklärende Ausgabe von
Eritzsche, 3. Aufl. 1881 besorgt von Hiller. — Hiller, Beiträge zur Texteskritik der

Bukoliker, mit dem Texte der Sylloge *, Lips. 1888.

Lexicon Theocrlteum compos. Rümpel, Leipz. 1879. — Morsbach, Ueber den Dialekt

Theokrits in Curtius Studien X 1—38. — Kunst, De Theoer. versu heroico, in Dissert. phll.

Vlndob. I 1-124.

365. Bion aus Smyrna war jüngerer Zeitgenosse und Nachahmer
des Theokrit. Über seine Lebensverhältnisse klärt uns zumeist das Grab-

gedicht (€7HTd(fiog) auf Bion auf. Danach lebte er den grössten Teil seines

Lebens in Sikilien und starb an Gift, das ihm seine Feinde beigebracht

hatten. Nach dem Vers 101 des erwähnten Grabgedichtes starb er noch

vor Theokrit, aber jener Vers ist eine Interpolation des Musurus. Er-

halten sind uns von ihm der berühmte 'ETTirdcfiog 'Adcovidog und 17 kleinere

Gedichte. Der Epitaphios, dessen Form lebhaft an das Klagelied auf

Daphnis im ersten Idyll Theokrits erinnert, steht mit den Adoniazusen des

Theokrit in engem Zusammenhang, da sich beide Gedichte auf das unter

*) Verglichen hat der englische Gelehrte
j

^) Kehr, De poetarum qui sunt in antho-

18, 23—30 mit dem Gesang Salomos I 9, I logla Palatina studiis Theocriteis, Leipzig,

VI 8—10-
I

Dlss. 1880.
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Ptolemaios Philadelphos mit besonderem Glänze gefeierte Adonisfest be-

ziehen. An dem 2. Tage des Festes nämlich ward die Wiedervereinigung

des Adonis mit Aphrodite gefeiert, und auf diesen Abschnitt des Festes

beziehen sich die ^Adon'td^ovaai des Theokrit. Am ersten Tage hingegen

ward die Todesfeier des auf der Jagd von einem Eber verwundeten Lieb-

lings der Göttin begangen, und für diese war das Gedicht des Bion be-

stimmt, i) Dieses wie die andern Gedichte des Bion sind reich an sprach-

lichen Schönheiten und Tiefe der Empfindung, aber es mangelt ihnen die

Kraft und die Naturwahrheit der theokritischen Muse. Das Übermass von

Sentimentalität und erschlaifender Weichheit zeigt sich auch in dem Vers-

bau, indem der Dichter mit Vorliebe Versausgänge auf 2 Spondeen, wie

MQvowai, daxQvovii^ anwendet.

Moschos aus Syrakus (?) wird von Suidas Anhänger des Aristarch (Aqi-

atÜQxov yi'MQiiLiog) genannt und muss demnach nach 150 v. Chr. seine Blüte

gehabt haben. 2) Da er ferner selbst das Grablied auf seinen Lehrer Bion auso-

nische Muse nennt (V. 101), so wird er wohl in UnteritaHen zu Hause ge-

wesen sein. Erhalten haben sich von ihm ausser einigen Kleinigkeiten

2 längere Gedichte, der schon erwähnte, nach dem Muster des Epitaphios

auf Adonis gedichtete, aber gekünstelte und überladene ^ETriiäcfiog Moaxov,

und die Ei'Qomrj, an deren Inhalt und Darstellung das 64. Gedicht des

Catull von der Verlassung der Ariadne anklingt. 3) Artig ist auch das von

Neueren, wie Torquato Tasso und Ben Jonson nachgeahmte Gedichtchen

"E^wg ÖQaTibTi^g^ ein poetischer Steckbrief auf den entlaufenen Eros.*)

c) Das Kunstepos und das Lehrg-edicht.

366. Das Epos ka!m im alexandrinischen Zeitalter am schlechtesten

weg. Vom eigentlichen Epos, dem volksmassigen Heldengedicht, konnte

selbstverständlich in einer Zeit, wo es keine Volkshelden gab und die ton-

angebenden Gelehrten, losgelöst vom Volk, eine Gesellschaft für sich bil-

deten, keine Rede sein. Zwar zogen die Könige jener Zeit, wie später in

Rom die Kaiser, Dichter an ihren Hof, die ihre kriegerischen Thaten in

epischen Gedichten verherrlichen sollten; aber die Epen des Choirilos aus

lasos auf Alexander d. Gr.,^) des Simonides Magnes auf Antiochos d. Gr.,

des Leschides auf Eumenes, des Musaios Ephesios auf Eumenes und

Attalos drangen nicht in das Volk und sind spurlos zu grund gegangen.

Einen schwachen Ersatz bot das mit mehr Liebe und Erfolg gepflegte

Kunstepos ; dasselbe knüpfte an die letzten Ausläufer des Epos der klassi-

^) Der Gegenstand hat Lindenschmit
die Anregung zu dem Bilde, Klage der Venus
um Adonis, gegeben.

^) Die Zeit des Moschos möglichst an
die des Aristarch zu rücken, nötigt die eigene

Angabe des Dichters (3, 301), dass Bion sein

Lehrer gewesen sei. Bücheler Rh. M. 30,

36 ff. setzt den Epitaphios unseres Moschos
etwas weiter herab in die Zeit des Bundesge-
nossenkrieges. Auffällig ist, dass Suidas unt.

Moa/og und das Epigramm AP. IX 440 die

drei Bukoliker in folgender Reihenfolge auf-

führt: Qsöxonog, Moa^og, Bi(oy.

2) Benutzt ist dasselbe auch von Horaz
Od. 3, 27, worüber Lessing, Vademecum
für Lange.

^) Bion und Moschos wurden von Arte-

midor mit Theokrit zu einer Sammlung ver-

bunden, daher auch ihre Ueberlieferung und
ihre Herausgabe Hand in Hand geht mit

der des Theokrit.

^) Ueber die einzelnen Dichter geben

Auskunft die Artikel des Suidas, ferner

DüNTZBR, Die Fragmente der epischen Poesie

der Griechen, 2. Bd.
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sehen Zeit an und besang von neuem die alten Sagen von den Argonauten,

den Sieben vor Theben, von Perseus, Herakles, i) den Städtegründungen. 2)

Doch wärmten die Dichter nicht einfach den alten Kohl auf, sondern zogen

auch neue Stoffe, v^ie Rhianos die Heldenthaten des Aristomenes, in den

Kreis der Poesie und flochten, dem Zuge der Zeit folgend, mit Vorliebe

erotische Liebesabenteuer in die alten Überlieferungen ein. Auch historische

Partien der Geschichte wurden poetisch verherrlicht, wie die sikilische

Geschichte durch Polykritos, und gegen Ende unserer Periode der mithri-

datische und kimbrische Krieg durch den aus Ciceros Reden bekannter

gewordenen Dichter Archias aus Antiochia.^)
^
Am meisten Boden gewann

das Lehrgedicht auf den verschiedenen Gebieten äer Astronomie, Geo-

graphie, Mythologie, Jagd und Naturkunde. Anfangs behielt man für das-

selbe die alte, durch Hesiod typisch gewordene Form des daktylischen

Hexameters bei;^) seit Apollodor machte demselben der iambische Trimeter

den Rang streitig.

3t)7. Aratos (um 305—um 240), 0) der Hauptvertreter des alexandri-

nischen Lehrgedichtes, entstammte einer vornehmen Familie des kilikischen

Soloi. Seine höhere Ausbildung erhielt er in Athen. Der Grammatiker

Menekrates und die Philosophen Timon und Menedemos werden seine

Lehrer genannt, mit dem Stoiker Zenon und dessen Schüler Persaios war
er befreundet. Um 276 folgte er einer Einladung des Königs Antigonos

Gonatas an den Hof vo'n Pella.^) Hochgeehrt von den Königen Antigonos

und Antiochos I, stand er zugleich mit den bedeutendsten Dichtern seiner

Zeit, insbesondere mit Theokrit, Kallimachos und Alexander Aetolus in

freundschaftlichem Verkehr.'^) Seinen Ruhm bei der Nachwelt^) verdankt

an Hesiod Nikainetos in dem Frauenka-
talog an.

^) lieber Arat haben wir ausser einem
Artikel des Suidas 4 ausführliche griechische

und eine lateinische Biographie, gedruckt in

Westermanns Biogr. graec. 52 ff. Arat war
etwas jünger als Kallimachos nach der Vita

IV: yriQcuM cTe xio KvQrjpatM eneßdlXeio ' vgl.

RiTscHL, Opusc. I 72, und oben S. 505
Anm. 5. Ein Bild von ihm in cod. Matrid.

A 14, publiziert von Bethe Rh. M. 58, 91,

und in einem Mosaik von Trier, publiziert

in Mon. ant. I (1889) 479.

^) Suidas gibt als hervorragende Epoche
seines Lebens Ol. 124 an, die Vitae I u. IV
Ol. 125; vgl. UsENER Rh. M. 29, 42; Koepke,
De Arati Solensis aetate, Guben 1867.

^) Das schmeichelhafte Epigramm des

Kallimachos, Anth. IX 507, auf sein Lehr-

^j Antagoras schrieb eine Thebais,

Rhianos eine Herakleia, Theolykos Bax-

Xixd snrj, Musaios eine Perseis. Epyllien

der Art sind uns mehrere in der Auswahl
tkeokritischer Gedichte erhalten. Die beste

Vorstellung gibt uns das Epyllion des Catull

(64) von der Hochzeit des Peleus und der

Thetis, dem wohl ein alexandrinisches Ori-

ginal zum Vorbild diente.

2) Verse aus einer anonymen Aeoßov
xriaig citiert Parthenios Erot. 21. Apol-
lonios dichtete ICTiostg Podov, Kavvov,

^JXs^ardQsiug , Philon nsQl 'l6^oaoXt<fu(x)i',

Theodotos neQl^Iovdctlioy, Rhianos ^^/ccC-

xa,'Hhc<x(i. GsaaaXtxa, iWsaaT^t'fcftx«, Nik an-
der 0rjßa'Lxd, Demos thenes Bid^wucxd,

Qrjßcäxd, Phaistos Aaxe&cauopixä , Maxs-
dovixd.

3) Ob auch Hegemon der Verfasser von
JaQ&apixci und eines Epos vom leuktrischen

Krieg der Thebaner und Lakedämonier un-

serer Periode oder der römischen Kaiserzeit

angehörte, ist ungewiss. Stephan. Byz. unt.

^A'ke^dvdQSia eV TQoia führt unter den Be-
rühmtheiten der Stadt an '[iyijfj.<x)v snonoiög

og syquxbe tov AevxrQLxov no'ks^ov tcov &rj-

ßtticoy xcci A(ixs^(ii^oi'i(x)f, aber ohne Zeitan-

gabe. Den gleichen Stoff behandelte in Prosa
der Rhetor der Kaiserzeit Aristides.

^) Auch dem Inhalte nach lehnte sich

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

'^Haio^ov Tocf' ÜEiafxci xcd 6 XQÖnog ' ov rov

doi&coi'

8a^c(xov,nXX' oxysco fxrj ro fxeh/QoTctioy

XMv STJSiov 6 loXsvg dnsfxd^ctxo • /aiQSXs

Xsnxal

Q'^aisg, 'Agdxov avvxovog ccyQvnvirj.

Theokrit widmete ihm das 6. Idyll; des Ver-

kehrs mit Antagoras und Alexander Aetolus

gedenkt die Vita.

^) Kallimachos in dem erwähnten Epi-

Aufl. 34
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er dem uns erhaltenen astronomischen Lehrgedicht ^aivdfieva in 1154

Hexametern. Ausserdem hatte man von ihm einen Hymnus auf Pan, mit

dem er s'ich bei Antigenes eingeführt hatte/) Klagelieder auf verstorbene

Freunde {smx)\S8ia)^ verschiedene medizinische Schriften, eine Sammlung
kleinerer Gedichte (ra xaxd Xstctov),^) eine kritische Bearbeitung der

Odyssee, Briefe u. a.^) Die Briefe galten jedoch als unecht und als Mach-
werk eines gewissen Sabirius Pollio.^) — Sein Hauptwerk, die Phainomena,

verfasste er im Auftrag seines Gönners, des Königs Antigenes. Dem Ge-

dicht lag ein in Prosa geschriebenes Werk des Eudoxos zu grund; Arat

wollte durch den Reiz der metrischen Form der Lehre des berühmten
Astronomen weitere Verbreitung geben. Vorausgegangen war ihm in

dem Versuch einer metrischen Behandlung der Sternkunde Kleostratos
aus Tenedos, der vor Eudoxos zur Zeit der Perserkriege gelebt hatte. 0)

Der erste und hauptsächlichste Teil der Phainomena (1— 732) handelt von

den Himmelserscheinungen ((faivöiieva) und den an dieselben sich knüpfen-

den Sternsagen. Ein locker angefügter Anhang (733— 1154), der in

jüngeren Handschriften die Aufschrift JioGi]ii8Tai führt und von Cicero

unter dem Titel Prognostica {nQoyvMasig Sit ai]^t(u)v bei Hipparch) ins

Lateinische übertragen wurde, bespricht die Wetterzeichen in wesentlicher

Übereinstimmung mit der unter Theophrasts Namen erhaltenen Prosa-

schrift nigl ar^i-ieiiav.^) Die Verse des Gedichtes sind fliessend, bewegen

sich aber meist in homerischen Wendungen, nicht ohne einige Sprachver-

stösse, die den Nachahmer verraten.') Im Ton des Lehrgedichtes war
dem Arat Hesiod Vorbild;^) von ihm hat er auch die Einlage von Epi-

soden, wie der von dem goldenen Zeitalter unter dem Zepter der Dike

(96—136), genommen. Die Beschreibung ist schlicht und einfach, er-

gramm; Leonidas von Tarent Anth. IX 25;
Ptoleraaios Append. epigr. 70:
ndy^^ 'Hyriaidvtt^ rs xal "EQfjunnoq r« xax^

re'iQBct xal noXXoi rcwxa r« (fctiyö^eycc

ßißXoig iyxaTiS^evio ' dnoaxonioi ef' «qp«-

ttXXd 10 XBTixoXöyov ax^nrqov ^'Agaiog

Ovid am. IIb, 16: cum sole et luna semperAra-
tus erit. Maximus Tyrius or. 30 nennt ihn

gar noirjxrjv ov6sv dd^o^öxEQov xov 'OfAtjgov.

Vgl. Cic. de orat. I 16. In Soli wm-de dem
Dichter ein Denkmal gesetzt (Mela I 13);

sein Bild setzten die Solenser auf ihre

Münzen.
^) Dem Pan glaubte nämlich Antigonos

seinen Sieg über die Gallier bei Lysimachia
zu verdanken (277). Aus gleichem Anlass
hatte auch Kastorion einen Hymnus auf Pan
gedichtet; s. Häbeklin, Carmina figur. gr. 06.

^) "jQaxog st' xoTg xaxd Xsnxöv bei Strabo

p. 486; aus Catalepta entstand durch Miss-

verstand Catalecta Vergili, wie Bergk Rh.
M. 20, 291 nachwies.

^) Ein ausführliches, aber doch nicht

vollständiges Verzeichnis gibt Suidas; die

Vita II nennt 4 Hauptwerke: 'laxQixal ^wä-
fdsig, Kuvoyog xaxaxofx^ , 4>aiy6fx€ya , negl

dyaxoXtjg. Das letzte legten andere dem
Hegesianax bei; vgl. Buhle, De Arati So-

lensis scriptis, in Ausg. II 449 ff.; Maass,
Aratea 209 ff.

^) Vita I 101; vergl. Bentley, Epist.

Phaler. 71.

^) Vgl. Plinius N. H. n 8 und Censorinus

de die nat. 28; 2 Hexameter des Gedichtes
hat uns ein Scholion zu Eur. Rhes. 529 er-

halten.

^) Der Anhang steht an sprachlicher

Gewandtheit dem Hauptteile nach und hat

überdies mehrere sprachliche Eigentümlich-

lichkeiten, welche an der Gleichheit des Ver-

fassers zweifeln lassen. Grauert Rh. M.
a. F. 1 336 ff. meint, dass ehedem zwischen

den beiden Teilen noch ein Abschnitt negi

xapovog gestanden habe; dagegen Böckh,
Ges. Schrift. IV 301 ff.

') So ist i(fi V. 588 als Dativ, Innoxa

V. 664 als Genetiv gebraucht, anstössig sind

namentlich die vielen Flickpartrikeln ye xe

xoL. LoEBE, De elocutione Arati, Hai. 1864.

8j Kaibel Herm. 29, 82 ff.
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mangelt zwar des dichterischen Schwunges, zeichnet sich dafür aber durch

Klarheit und Bestimmtheit aus. Einen Hauptschmuck bilden die Stern-

sagen, die den Himmel mit den schönen Mythen der Götter- und Heroen-
welt belelb'en. Die Neigpng, Nymphen und Heroen unter die Sterne zu

versetzen und die Sternbilder mit den Geschicken der Menschen auf Erden
in Verbindung zu setzen, ist im alexandrinischen Zeitalter und besonders

durch Arat aufgekommen. Aber derselbe hat nicht alle Sternmythen selbst

erfunden, vielmehr hat er, ganz abgesehen von den Einflüssen des Orients

und der Chaldäer, vielfach nur alte Erzählungen an die neu benannten

Sternbilder angeknüpft. In einigen Sternsagen waren ihm auch bereits

alte Dichter und Mythographen vorangegangen. Schon Homer II. 18, 486,

Od. 5, 273 gibt dem Wagen oder Siebengestirn den Namen ^^är (a^xrog), s ^i,-

indem er denselben dem himmlischen Jäger Orion aufl^uei-n lässt
;' t'^^.fi^^

sodahh Hess Pindar bereits in einem Dithyrambus (fr. 74) die von Orion

verfolgten Pleiaden von Zeus unter die Sterne versetzt werden; anderes

dichteten Musaios und Epimenides, die Yerkünder des Götterwillens {/iioc,

vTiocfi'Tai Arat 164), hinzu. Aber derjenige, der den Himmel mit Göttern

und Halbgöttern und deren Abzeichen bevölkerte, war doch erst unser

Arat. Die Aufmerksamkeit, welche die Gebildeten im Altertum den Natur-

erscheinungen und speziell dem Sternenhimmel zuwandten, verschafften dem
Gedicht einen ausserordentlichen Erfolg. Zahlreiche Gelehrte, Mathematiker

wie Grammatiker,!) schrieben Kommentare zu demselben; von den Römern
haben Varro Atacinus, Cicero, Germanicus, Avien um die Wette Über-

setzungen desselben geliefert. Den Kopf des Dichters selbst setzten neben

dem seines Landsmannes Chrysippos die dankbaren Bürger von Soloi, dem
späteren Pompeiopolis, auf ihre Stadtmünzen. 2)

Die handschriftliche Ueberlieferung ist klar gelegt von Maass in der krit. Ausg. Da-
nach Hauptvertreter cod. Marcian. (M) s. XI, geschrieben vom Diakon Niketas, mit kritischen

Zeichen (von Theon?). — Eine Sternkarte zu dem Gedicht gibt Maass in seiner Ausg. aus

einem Codex des Germanicus. Dieselbe lässt sich nicht auf Arat selbst zurückführen, wie-

wohl derselbe doch wahrscheinlich eine ähnliche Karte vor sich hatte.

Ausgabe mit den lateinischen Uebersetzungen und den alten Schollen von Buhle,
Lips. 1793, 2 Bde; von Halma Par. 1822; mit kritischem Apparat u. Scholien von Imm.

Bekker, Berol. 1828. Hauptausgabe von E. Maass, Berolini 1893; dazu von demselben
Verfasser Aratea in Phil. Unt. Xll.

Scholien und Kommentare. Die von dem Mathematiker Theon (4. Jahrh. n. Chr.)

herrührenden Scholien nehmen auf Plutarch und einen älteren Erklärer S porös (2. Jahrh.

n. Chr.) Bezug. Von einer Paraphrase, die teils dem Empedokles, teils dem Theon zuge-

schrieben wird, gibt Notiz Maass, Phil. Unt. VI 140. — Von selbständigen Kommentaren
ist der wichtigste Hipparchi Tv3v \4qc'ctov xcd Evdö^ov (paivoueyiov i^rjyrjaeig 3 B. (2 er-

halten, gedruckt in Petavius üranologium, Paris 1630 p. 171 ff., neui)earbeitet von Ma-
NiTius, Lips. 1894), in denen der berühmte Mathematiker mit selbständigem Urteil die Irr-

tümer seiner beiden Vorgänger, namentlich die des Arat, berichtigt gegenüber einem rho-

dischen Grammatiker Attalos , der überall den Dichter in Schutz genommen hatte.

Ausserdem hatten Kommentare zu den Phainomena verfasst der Stoiker Boethos (2. Jahrh.

V. Chr.) und Diodoros von Alexandrien, aus deren Kommentaren der Akademiker Eudoros
(zur Zeit Strabos) einen Auszug machte. Erhalten sind uns von selbständigen Kommen-

^) Ein Verzeichnis tch' negl rov noitjTov

avvTuh(fj.ev(x)v steht in Vat. 191 u. 381, wo-
rüber Maass, Herm. 16, 385 und Boehme
Rh. M. 42, 307 ff. Im Ganzen waren es 27
Kommentatoren, wozu noch die Scholiasten
zu der lateinischen Uebersetzung des Ger-

manicus kommen.
2) Visconti, Iconogr. gr. Ip. 93, III p. 395

;

Bürchner, Griech. Münzen mit Bildnissen

historischer Privatpersonen, Zeitschrift für

Numismatik iX 118; vgl. oben S. 529 Anm. 5.

34
=
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taren ausser Hipparch noch Geminus (oder Poseidonios) Elaayojytj sig r« cpccivofjisvtt;

Achilles fnach Suidas v/j^tXAfr? Ixdxiog um 200 n. Chr.) ex xwv '/f/^ÄAffu? -ngoq eiaa-

yioyrjv siq rd 'jgdzov cfuivo^usva ; Leontios (7. Jahrh.) tisqI xaraax€vr]g 'Jqutsiov acfifUQuq.

Gesamtausgabe der Kommentare in Petavius Uranologium, Paris 1630; neue Ausgabe er-

wartet von Maass.

368. Apolloniosi) (um 295—um 215),2) Sohn des Silleus, gewöhn-
lich der Rhodier von seinem späteren Aufenthalt auf der Insel Rhodos
genannt, ist der bedeutendste unter den alexandrinischen Epikern. Seine

Vaterstadt war nach den einen Alexandria, nach den andern Naukratis.^)

In seinen Studien schloss er sich der Richtung des Kallimachos an, welche

Poesie mit Gelehrsamkeit vereinigte; Suidas nennt ihn geradezu einen

Schüler des Kallimachos.^) Aber beide vertrugen sich aus Eifersucht

schlecht, indem der ältere Kallimachos das dickleibige Epos des jüngeren

Genossen verspottete und Apollonios die Schuld des Zwistes dem Dichter

der Aitia beimass.^) Infolge der Zerwürfnisse verliess Apollonios Ägypten
und wandte sich nach Rhodos, wo er von den bildungliebenden Bürgern

der blühenden Insel mit offenen Armen aufgenommen wurde. Später aber

kehrte er, wenigstens nach der einen Vita, wieder nach Alexandria zurück;

das wird, wenn es überhaupt richtig ist, erst nach dem Tod des Kalli-

machos unter Ptolemaios Euergetes (246— 221) gewesen sein, unter dessen

Regierung Suidas unseren Apollonios gelebt haben lässt. Mit der frag-

lichen Rückkehr hängt die andere Frage zusammen, ob und wann er in

höherem Lebensalter als Nachfolger des Eratosthenes zum Leiter der

Bibliothek bestellt worden sei.^)

Die gelehrte Thätigkeit unseres Apollonios war nicht bedeutend ; auf

seine Schrift ttquq ZtjoSoioi' wird in den Homerscholien öfters Rücksicht

genommen;') sein Buch über Archilochos, das auch auf sachliche Erklä-

rungen einging, citiert Athenaios p. 451 d; seiner Studien zu Hesiod wird

in den Scholien zum Schilde des Herakles gedacht. Grösser war sein An-
sehen als Dichter, und zwar wandte er sich hier ganz der Gattung des

erzählenden Kunstepos zu. Von den epischen Gedichten auf die Gründung
verschiedener Städte seiner alten und neuen Heimat, wie Alexandreia,

Naukratis, Kaunos, Rhodos, Knidos, haben sich nur ein paar Hexameter
erhalten. Auch das Gedicht über Kanobos, das in Choliamben geschrieben

war, ist bis auf wenige durch Stephanos Byz. erhaltene Verse verloren

gegangen. Aber sein berühmtestes Werk, die 'AQyovavzixu in 4 B., ist

vollständig mit alten Scholien auf uns gekommen. Dasselbe hat Apollonios

als junger Mann in Alexandria zu dichten begonnen, dann aber, als er

*) Aus dem Altertum ein Artikel des
j

*) Dieses bestreitet Gercke Rh. M. 44,

Suidas und 2 dürftige Vitae ; aus neuerer
j

240 ff. und lässt eine treffliche, nur zu sehr

Zeit Weichert, Ueber das Leben und das ins Schwarze gemalte Charakteristik des

Gedicht des Apollonius von Rhodus, Meissen
j

Apollonios im Gegensatz zu Theokrit und
1821.

2) Gercke Rh. M. 44, 252 setzt die Ge-
burt des Apollonios auf 296/2.

2) \4).s^ur^QSig heisst er bei Suidas und
Strabon p. 655, xY«?'X(>«r/r»y? bei Ath. p. 283 d

u. Aelian H. A. XV 23, wahrscheinlich weil 1 neben Kallimachos, vermutlich ir ßaaikeloig,

er von den Bürgern der griechischen Kolonie 1 s. Merkel, Proleg. p. 14.

Naukratis, deren Gründung er besungen hatte,
j

^) Die Stellen zusammengestellt von

mit dem Bürgerrecht beschenkt worden war. |
Merkel, Proleg. I 4.

Kalhmachos folgen.

5) Anth. XI275; vgl. § 349. |j
6) Ol. 144/5 nach Ritschl, Opusc. I 73 ;

' ^

was wohl zu spät angesetzt ist. Ein Ehren-

begräbnis erhielt Apollonios nach der Vita
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damit in den massgebenden Kreisen der Gelehrtenstadt keinen Anklang

fand, in Rhodos umgearbeitet und in zweiter verbesserter Gestalt heraus-

gegeben, i)

369. Der Inhalt der Argonautika ist in dem Titel ausgesprochen;

der Stoff war gut gewählt, weil er noch nicht durch einen berühmten

Dichter bearbeitet war 2) und dem Interesse der Zeit für wunderbare Dinge

und fabelhafte Örtlickeiten entgegen kam. Erzählt ist er in 4 Büchern,

also in so vielen als dramatische Stücke von einem Tragiker an einem

Festspieltag aufgeführt wurden ; darin wird man den Einfluss des Aristoteles

erkennen dürfen, der Poet. 24 für das Epos einen kleineren, der Zahl der

an einem Tag aufzuführenden Tragödien entsprechenden Umfang verlangte. 3)

Die beiden ersten Bücher, welche den Anlass des Zuges, die Ausrüstung

des Schiffes und die Fährlichkeiten der Hinfahrt umfassen, hängen enger

zusammen und sind durch ein Proömium eingeleitet, welches sich nur auf

diese beiden ersten Bücher bezieht. Der Dichter erzählt in ihnen mit

epischer Breite die allbekannten, auch durch die Kunst verherrlichten

Sagen voti der Landung auf der Insel Lemnos, dem Verschwinden des

schönen, voh der Nymphe in den Quell hinabgezogenen Jünglings Hylas,

den Ringkampf des Polydeukes mit dem Riesen Amykos, die Erlösung des

bUnden Greises Phineus von der Plage der Harpyien, die Fahrt durch die

zusammenschlagenden Felsen u. a.^) Im 3. Buch hebt der Dichter ge-

wissermassen von neuem an, indem er die Erato, die Muse des Tanzes

und der Liebespoesie, anruft, um die Bezwingung der Königstochter Medea
durch die Pfeile des Eros und den dadurch ermöglichten Sieg des lason

in den ihm von Aetes auferlegten Kämpfen zu besingen. In diesem Teile

seines Gedichtes ist Apollonios entschieden am glücklichsten, indem er,

nicht erdrückt durch die Massenhaftigkeit des Stoffes, desto liebevoller

auf die Ausmalung des Widerstreites der die Seele der Medea erfüllenden

Gefühle eingeht. 5) Der vierte und längste Gesang schildert die phan-

tastisch ausgeschmückte und doch phantasielos erzählte Heimkehr der

Helden durch das schwarze Meer, die Flüsse Ister, Eridanos, Rhodanos,

das sardische Meer, die Syrten, endlich an Kreta vorbei in den pagasei-

schen Busein. ^) Hier drängt allzusehr ein Ereignis das andere, und tritt

^) Lesearten der ngosxdoaig sind in den
Schollen zu I 285. 515. 543. 725 etc. erwähnt,
wonach der Dichter in der 2. Bearbeitung
teils anstössige Formen wie ßsLOfAai entfernt,

teilt magere Schilderungen durch neue Verse
erweitert hat. Die auf die Zeugnisse einer

doppelten Ausgabe gebauten Annahmen Ger-
hards, Lect. Apoll., wies in engere Grenzen
Merkel, Prol. p. XLVI sqq.; vergl. Linde,

De diversis recensionibus Apoll. Argon., Gott.

Diss. 1885.

^) Aus älterer Zeit stammen die Argo-
nautika des Epimenides, von denen Diog.
I 10 als Inhalt angibt: 'jQyovg vnvnrjyiav
TS xal 'Idaovog siq KöX^ovq annnXovy, ent]

6500. Bei Homer Od. /u 70 heisst bekannt-
lich die Argo 'Agyio näat fj.e'kovaa, aber von
jenen alten Liedern hatte sich nichts erhalten.

Hauptvorgänger des Apollonios war Pindar

P. IV.

^) Damit stimmt auch der grössere Um-
fang der einzelnen Bücher überein, deren

Verszahl so ziemlich der einer Tragödie ent-

spricht.

^) Scenen der Argonautika sind dar-

gestellt auf der ficoronischen Cista, der Talos-

vase, kampanischen Wandgemälden mit der

Hylasdarstellung, Sarkophagen mit den Käm-
pfen in Kolchis.

^) Manches dai-aus hat Ovid in seinen

Metamorphosen 7, 86 ff. glücklich nach-

geahmt.
^) Apollonios ist in dieser Partie teil-

weise dem Timaios (bei Diodor IV 56) ge-

folgt, der nachdem die Früheren die Argo-
nauten um Libyen hatten irren lassen, die
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in aufdringlicher Weise das Bestreben des Gelehrten hervor, dunkle Sagen
in sein Gedicht hereinzuziehen und nach dem Muster der Aitia des Kalli-

machos den Grund der damals noch bestehenden Gebräuche zu erklären, i)

Das Gedicht hat im Altertum trotz der Ungunst, der e^ anfangs bei

den Kallimacheern begegnete, viel Beifall und Bewunderung gefunden

:

zwei lateinische Dichter, Varro Atacinus und Valerius Flaccus, alimten das-

selbe in freier Übertragung nach; 2) zahlreiche Grammatiker .(Chares, 3) Eire-

naios, Lukillos, Sophokles, Theon) schrieben gelehrte Kommentare dazu;

die Kyklographen oder Fabelsammler benutzten es als Hauptquelle für die

Mythen des Argonautenzugs; Künstler, wie der Verfertiger der Ficoroni-

sclien Cista, entnahmen aus ihm Motive der Darstellung ; noch im Anfang
des Mittelalters verfertigte der Versifikator Marianos von ihm eine Meta-
phrase in lamben. Das AnseHen war nicht ganz unverdient; Apollonios

hatte sich als gelehrter Dichter durch fleissiges Studium der alten Mythen
und Dichter für seine Aufgabe sorgfältig vorbereitet;*) er zeigt' eine voll-

ständige Herrschaft über die epische Sprache Homers und bietet doch

viele neue Wendungen, Bilder und Gleichnisse ;^) er versteht sich meister-

lich auf Schilderung von Örtlichkeiten und Ausmalung von Seelenzuständen.

Aber den Lichtseiten stehen grössere Schattenseiten gegenüber: sein Ge-

dicht ermangelt vor allem des einheitlichen Mittelpunktes, so dass es sich

in eine Menge mehr äusserlich zusammengereihter als innerlich zusammen-
hängender Scenen auflöst. Wie wir im Anfang über die Person des Pelias

schlecht aufgeklärt werden, so verläuft am Schluss die Handlung voll-

ständig im Sand, indem sogar die Hochzeit des lason und der Medea,

welche das Ganze einigermassen hätten abrunden können, mitten in das

4. Buch hineinverlegt wird. Von den Helden bekommen wir kein leib-

haftiges, greifbares Bild, sondern nur mythologische Notizen, welche mehr
dem Grammatiker als dem Dichter Ehre machen. Lediglich grammatische

Exkurse sind der Katalog der Teilnehmer an der Fahrt (I 21—227) und
die Beschreibung der Stickereien des Mantels des lason (I 730— 767); die

plastische Naturwahrheit Homers verkehrt sich in traumhafte Romantik
und lyrische Sentimentalität.

Die Codd. bilden zwei Familien: die eine repräsentiert durch den berühmten Laurent.

XXXII 9 s. XI, der auch den Aischylos und Sophokles enthält, die andere durch Guelfer-

bytanus s. XIII. Ein auserlesener kritischer Apparat mit testimonia grammaticorum in

Ausg. von Merkel, Lips. 1854. — Scholien beigeschrieben im cod. Laur. mit der Unter-

Irrfahrten in den Westen und Norden Europas
verlegte. Auch sonst hat Apollonios vieles

geneuert, so dass er die Argonauten auf der

Hinfahrt nach Lemnos gelangen liess, wäh-
rend Pindar P. IV 251 dieses Abenteuer
auf der Rückfahrt hatte geschehen lassen;

näheres über diese Punkte Max Groeger,
De Argonauticarum fabularum historia, Vratisl.

Diss. 1889.

^) Kallimachos hatte selbst im 2. Buch
seiner Aitia einen Abschnitt 'jQyovg oixia/uoi

^) Die Abweichungen der unvollendeten
Argonautica des talentvollen römischen Dich-

III 176 ff.

3) Chares, der über die Geschichten der

Argonautika schrieb, war nach Schol. zu II

1052 ein Schüler des Apollonios.

*) Ueber die Nachahmung älterer Dichter,

wie z. B. des Kleon (I 623), Promathidas
(il 911), Antimachos (IV 156) geben die

Scholien manche belehrende Winke; vergl.

Stender, De Argonautarum expeditione, Kiel

1874.

5) Wie wenn er IV 903 ff. die Lockungen
der Sirenen durch das Saitenspiel des Orpheus
vereitelt werden lässt, oder im Sprachschatz

ters Valerius Flaccus sind meisterhaft be-
j
aus Hipponax (II 127) und den Lokaldia-

sprochen von Ribbeck, Gesch. d. röm. Dicht,
j
lekten (II 1172) neue Wörter heranzieht.
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Schrift nagcixeiTca xd a/oXicc sx xiov AovxlXXov Taggaiov xcd locpoxXeovg (um 100 n. Chr.)

xal Qsojvog (ältere Kommentatoren waren Chares, Schüler des Apollonios, und Asklepiades)

sind nach neuer Kollation von Keil im 2. Bande der Merkeischen Ausgabe herausgegeben.

Vollständiger lag der Auszug den Urhebern des Et. M. vor, worüber Merkel Prol. p. LXVll;
die Anteile der Kommentatoren an den Schollen ausgeschieden von Bethe, Quaest. Diodor.

mythogr. 92 f. -- Ausgaben: rec. annot, schol. add. Wellauer, Lips. 1828, 2 Bde; emend.
appar. crit. et proleg. adiec. R. Merkel, Lips. 1854, Hauptausgabe. — Michaelis, De ApoUonii

Rhodii fragmentis, Halle 1875; dazu Maass, Philol. Unters. XII 357 über das Gedicht
Kdvwßog.

370. Rhianosi) aus Kreta, der aus einem Turnplatzwächter und

Sklaven ein Grammatiker und Dichter wurde, blühte in der 2. Hälfte des

3. Jahrhunderts. Wenn er bei Suidas ein Zeitgenosse des Eratosthenes

heisst, so scheint das darauf hinzuweisen, dass er eine Zeitlang in Ale-

xandria lebte und mit Eratosthenes in Verbindung stand. Aus seinen

grammatischen Studien ist die Diorthose der Ilias und Odyssee hervor-

gegangen, über die uns noch ziemHch zahlreiche Zeugnisse in den Homer-
schoHen vorliegen. Seine Gedichte gehörten, von den Epigrammen ab-

gesehen, dem gelehrten Kunstepos an. Ausser einer Herakleia, in der die

Geschicke des Halbgottes von seiner Geburt bis zu seiner Aufnahme in den

Olymp erzählt waren, dichtete er QsaaaXixd^ ^Axccixd, 'Hhaxa, Msaarjviaxa.

Am berühmtesten war das letzte Gedicht, in welchem er den 2. messenischen

Krieg erzählte ; ^) glücklich ahmte er in demselben den Homer nicht bloss

in der Diktion, sondern auch in einzelnen Scenen und in der Komposition

des Ganzen nach. Pausanias, der in der Beschreibung Messeniens wesent-

lich dem Rhianos folgt, sagt IV 6, 3 von dem Haupthelden jenes Krieges,

Aristomenes, dass derselbe bei Rhianos keine geringere Rolle als Achill

in der Ilias des Homer gespielt habe. Erhalten ist uns durch Stobäus

Flor. IV 34 ein grösseres Fragment, man weiss nicht aus welchem Ge-

dicht, das in einfacher Diktion und in untadeligen Versen die Verkehrt-

heiten der Menschen beklagt. Die Epigramme bewegen sich in gewöhn-

lichen Geleisen und sind meistens erotischer Natur.

371. Euphorien (geb. 275) 3) war in Chalkis auf Euböa geboren;

aber Athen galt ihm als zweite Heimat; nach Antiochia wurde er im spä-

teren Lebensalter von Antiochos d. Gr. berufen und zum Vorstand der

dortigen Bibliothek gemacht. Von Natur war er hässlich, von gelber

Farbe, dünnen Beinen, dickem Leib, in der Liebe unmässig und cynisch

;

sein grosses Vermögen erwarb er sich durch die einer reichen Frau er-

wiesene Gunst.*) In der Poesie war er gleich fruchtbar als Epiker und als

Elegiker. Seine epischen Gedichte waren 'JHTö'/'oJog, Moiponia, XiliccSsq in 5B.
zu je 1000 Versen.^) Von dem ersten ist uns nichts Näheres überliefert,

die beiden andern waren von sehr mannigfachem Inhalt, so dass die ein-

zelnen Abschnitte besondere Titel hatten. Die Moiponia enthielt in loser

^) Dürftiger Artikel des Suidas; Meineke,
Rhianus Cretensis, in An. AI. 171 ff.; May-
HOFF, De Rhiani Cretensis studiis Homericis,
Progr. Dresden 1870.

^) Von Athen. 599^ wird noch ein zweiter

Verfasser von ent} Meaorjpiaxci erwähnt, der
Alexandriner Aischylos, der auch eine

Tragödie 'AficpixQvoiv gedichtet hatte; vergl.

Kohlmann, Quaestiones Messeniacae, Bonn

1866.

3) Artikel des Suidas; Meineke, De
Euphorionis Chalcidensis vita et scriptis, in

Anal. Alex. 3 ff., wo auch die Fragmente ge-

sammelt sind ; die prosaischen Fragmente bei

Müller FGH III 71—73.
*) Ausser Suidas hierüber Plutarch, De

tranq. anim. p. 472 d.

^) Vgl. BiRT, Das antike Buchw. p. 291.
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Form bunte Mythen aus der Geschichte Attikas und war von dem alten

Namen der Landschaft Moiponia benannt. Die Chiliades weisen schon im
Titel, den im Mittelalter wieder Tzetzes für seine bunte Mythensammlung
wählte, auf die Mannigfaltigkeit des Inhalts hin ; das 5. Buch handelte

speziell von den Orakelsprüchen, i) In den Elegien fand Euphorion einen

Verehrer und Nachahmer an dem römischen Elegiker Cornelius Gallus,

der dieselben auch ins Lateinische übersetzte. 2) Eine Satire nach Art der

Ibis des Kallimachos scheinen die ^Aqa) r. noTr^QwxXemr^c, Verwünschungen
auf einen Becherdieb, gewesen zu sein. 3) Wie Kallimachos und Lyko-
phron, so gehörte auch Euphorion zu den dunklen Autoren, welche die

Erklärungskunst der Grammatiker herausforderten;*) an Lykophron hat

er sich insbesondere in der Mythenbehandlung und noch mehr in der

glossenreichen Art der Sprache angelehnt.^)

Mit Euphorion aus Chalkis wurde frühzeitig verwechselt Euphorion
oder Euphronios aus Chersones^), der Dichter von Priapeien war und

unter den Lehrern der Grammatiker Aristarch und Aristophanes von Byzanz
genannt wird.^) Ob die Prosawerke vTioßVi'jiara taroQixce, ttsq! neXonoim'

und nsQi 'I(f&fii(ov den Chalkideer oder den Chersoniten zum Verfasser

hatten, lässt sich bei dem Schwanken der Überlieferung nicht mit Be-

stimmtheit entscheiden.

372. Nikandros aus Kolophon,^) neben Arat als der bedeutendste

Lehrdichter unserer Periode von Cicero de or. I 16 gepriesen, blühte im
2. Jahrhundert unter Attalos III,^) den er im Proömium eines Gedichtes

nach der genealogischen Manier seiner Zeit als Teuthraniden und Sprossen

des Herakles anredete. Wegen seines längeren Aufenthaltes in Atollen

und seines lehrreichen Spezialwerkes über Atollen ward er von einigen

geradezu für einen Atelier ausgegeben. Aber er bezeichnet sich selbst

(Ther. 958) als Kolophonier und bekleidete ein in seiner Familie erbliches

Priesteramt des Apoll im benachbarten Klares. ^o) Er heisst bei Suidas

Grammatiker, Dichter und Arzt; auch die Art seiner litterarischen Thätig-

keit war ausserordentlich mannigfaltig. In Prosa war die Sammlung von

Glossen geschrieben, ebenso die 'läaewv awayo^yr^, vielleicht auch die

AhoiXixd,^^) Or^ßaixd, KoXoq^wviaxd und das Buch nagi xQ^i<fi^^jQi(*)v navToiMv.

1) Vgl. Ed. Thrämeb, Herrn. 25 (1890)
55 ff.

'*) Ueber die Benutzung durch Ovid s.

RoHDE, Griech Roman 128.

3j G. SchultzE, Euphorionea, Strassb.

Diss. 1888, lässt die 'Agcti einen Teil der Chi-

liades bilden.

*) Darüber Clemens Alex, ström. V 244.

^) Vgl. Knaack, Euphorionea, Jhrb. f.

Phü. 137(1888) 145 ff.

«) EvcfOQLioy 6 Xsqa. bei Hephaest. c. 16,

EvcpQÖfioq bei Strab. p. 382 u. Choiroboskos
im Kommentar zu Hephästion p. 78, 5 ed.

^) Ein Artikel des Suidas; ein Abriss
nsQi yevovg yixa'ydQov vor den Schollen. —
Volkmann, De Nicandri Colophonii vita et

scriptis, Halis 1852, und Philol. XV (1860),

304 ff. ; 0. Schneider in Proleg. der Ausg. —
Plaehn, De Nicandro aliisque poetis graecis

ab Ovidio in Metamorphosibus conscribendis

adhibitis, Halle 1882.

^) Attalos III nennt ausdrücklich die

Vita, wonach 0. Schneider bei Suidas schreibt:

xatce rov ys'oy 'AttaXov rjyovv xov TsXevicdov

K^ovy xoy rakcaovlxrjy. Die Synchronisten

setzten ihn ungenau gleichzeitig mit Arat

Hörsch. Vgl. Meineke, An. AI. 341 ff. und Theokrit, oder unter Ptolemaeus V, wes-

7) Schol. Heph. p. 185 W. = p. 188 halb Volkmann für Attalos I eintritt.

Hörsch., wonach der Artikel des Suidas über
'

^^) Vgl. Büresgh, Klaros 34 ff.

\4iJiaTo(pavT]g zu korrigieren ist.
|

^^) In Prosa lässt 0. Schneider die Aeto-
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Aber sein Hauptansehen verdankte er seinen mythologischen und didak-

tischen Epen. Sein bedeutendstes Werk waren die 'ETtgoiovinera in 5 B.,

die verwandter Natur mit den KaxaaisQKSnoi des Eratosthenes waren und

von Verwandlungen in Tiere und Pflanzen erzählten. Es waren aber diese

Verwandlungsmythen hervorgegangen aus dem poetischen Natursinn der

Griechen, denen, wie Schiller in den Göttern Griechenlands so einzig schön

ausgeführt hat, alles in der Natur eines Gottes Spur zu tragen schien.

Viele jener Vorstellungen hatten seit Hesiod durch Epiker und Dramatiker

poetische Gestaltung erhalten, i) Nikander band sie in der alexandrinischen

Zeit zu duftigen Sträussen in 5 Bücher zusammen. Ovid benutzte die-

selben mit genialer Kunst in seinen Metamorphosen ; in einen prosaischen

Auszug sind sie von Antonius Liberalis gebracht worden. — Von den eigent-

lichen Lehrgedichten sind uns ganz verloren gegangen die FewQyixd mit

den dazu gehörigen MsXiaaovQyixa^ auf die Cicero de orat. I 16 anspielt,

und die Vergil nach QuintiUan X 1, 56 nachgeahmt hat. 2) Erhalten sind

uns ausser einigen Epigrammen die Qr^gtaxä in 958 Hexametern, worin

Mittel gegen den Biss giftiger Tiere, und die 'AXe^KfccQfiaxa in 630 Versen,

worin solche gegen Vergiftung durch Speisen aufgeführt sind. In der

Sache folgte unser Dichter dem Arzte Apollodor, einem Schüler Demokrits,

in der Form verstand er es nicht den trocknen Stoff durch poetische Di-

gressionen und ansprechende Bilder zu beleben. Es gehörte die ganze

Vorliebe der Alten für das Lehrgedicht dazu, um einem so prosaischen

Stoff Versifikatoren und deren Versen Leser zuzuführen. Gleichwohl stand

Nikander hoch in Ehren und übte auf die lateinischen Dichter, wie Macer,

Vergil, Ovid, grossen Einfluss; aber dieselben waren nicht blosse Über-

setzer, sie haben vielmehr an Anmut und Gefälligkeit der Darstellung ihr

griechisches Vorbild weit übertroffen.

Hauptausgabe mit kritischem Apparat, Scholien und erschöpfenden Prolegomenen von
0. Schneider, Nicandrea, Lips. 1856 (die Scholien bearbeitet von H. Keil); massgebend, aber

lückenhaft ist ein cod. Paris, s. X. Aeltere wertvolle Ausg. von J. G. Schneider, Hai. 1792,

Lips. 1816.

Scholia vetera in Nicandri Alexipharmaca e cod. Gotting. rec. Abel, Budapest 1891;
besser von G. Wentzel in Abhdl. d. Gott. Ges. d. Wiss. XXXVII (1892). Die Scholien sind

aus den Kommentaren des Diphilos, Pamphilos, Theon und Plutarch geflossen. Aus
unbestimmter Zeit stammt die Metaphrase eines gewissen Euteknios.

373. Neoptolemos aus Parion in Bithynien ist den Freunden des

Horaz bekannt durch die Bemerkung des Scholiasten Porphyrie zur Ars

poetica: congessit sc. Horatius praecepta Neoptolemi tov Uagiarov de arte

poetica, Meineke, De Neoptolemo Pariano, in Anal. Alex. p. 360 hat die

Vermutung aufgestellt, dass damit das in Hexametern geschriebene Buch
718qI äaT^'iaf^Lwv gemeint sei. Ausserdem werden von Neoptolemos die Epen
Jiovvaiäg und 'E^ij^oridg angeführt. Mehr bekannt war der versifizierende

lika geschrieben sein; Bedenken dagegen
erregt die durchsichtige hexametrische Form
von Fragm. 5.

^) Schon Korinna hatte Verwandlungen,
'EiegoTa. gedichtet. Die Gleichstellung des
Zwillingspaares mit dem Zwillingsgestim
treffen wir schon zur Zeit Lysanders nach
Plut. Lys. 12.

2) Die grossen durch Athenaios erhal-

tenen Fragmente bewegen sich so in bota-

nischer Gelehrsamkeit, dass sie zum ein-

schmeichelnden Ton der Georgika Vergils

wenig stimmen. Erwähnt werden ausserdem
von unserem Autor 'Ocpiaxä, Oucdxä, Qrjßtäxü,

EvQujnsia, ZixsXlr].
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Grammatiker durch ein glossematisches Werk in Prosa, nach dem er bei

Strabon p. 589 den Beinamen ylMaaoyqdipog hat. Seiner Richtung nach

gehörte derselbe der pergamenischen Schule an, wie denn auch seine Vater-

stadt gute Beziehungen mit den Attaliden unterhielt. Meineke a. 0. stellt

die Vermutung auf, dass derselbe mit dem Peripatetiker Neoptolemos

identisch sei und gegen Ende des 3. Jahrhunderts gelebt habe.

Andere Verfasser didaktischer Gedichte waren Eratosthenes und

ApoUodoros, über deren poetische Werke unten im Zusammenhang mit

ihrer gelehrten Thätigkeit gehandelt werden soll; ferner Menekrates,
dessen Gedicht vom Landbau, Egyct, Varro de re rust. I 1 unter seinen

Quellen aufführt; Numenios und Pankrates, deren ^Ahavtixd öfters

Athenaios citiert; Boios, dessen ^OgviO^oyorin dem römischen Dichter

Aemilius Macer zur Vorlage diente; Alexander aus Ephesos mit dem
Beinamen Lychnos aus der Zeit Ciceros, der Phainomena und ein geo-

graphisches Lehrgedicht schrieb ;i) Pherenikos aus Heraklea, dessen

mythologische enri von Athen. 78^ angezogen werden.

d) Dramatische und parodische Poesie.

374. In der dramatischen Poesie ist, von der neuen attischen Ko-

mödie abgesehen, in unserer Periode wenig und nichts Dauerndes geleistet

worden. Was zunächst die Tragödie anbelangt, 2) so richtete Ptolemaios

Philadelphos nach Alexanders Beispiel mit fürstlicher Pracht dramatische

Wettkämpfe in Alexandria ein, und sprachen die Hoflitteraten mit Bezug
auf einen Ol. 124 = 284/1 v. Chr. veranstalteten Agon dramatischer Spiele

von einer zweiten Blüte und einem neuen Siebengestirn tragischer Dichter. 3)

Die Sterne dieser Pleias waren: Lykophron aus Chalkis,*) Alexander
aus Atolien,^) Sosiphanes aus Syrakus, Sositheos aus Alexandria Troas,«)

Dionysiades aus Tarsos, '^) Homeros aus Byzanz,^) Philiskos aus Ker-

kyra.^) Ihr Glanz ist mit ihrem Tode erblichen; ihre Tragödien sind bis

auf wenige Titel und spärliche Fragmente verschollen. Auch aus Ol. 145

*) Strab. p. 642: ^AXi^av^Qog ^rJTtog 6

Av^vog 7fQoaccyoQ€v&€lg . . . avreyQctxpsv loto-

giap xai ent] xcttehiiBv, iv oig rd t€ ovQchua
diccTi^STai xal rag i^neigovg yswyQcctfBl xa&^
sxciaxtjv ix^ovg noirjfAtt ' vgl. Meineke, Anal.
Alex. p. 371 ff.

2) Welcker, Griech. Trag. S. 1238—13.81

;

Bethe, Zur Gesch. des Theaters, c. XII das
hellenistische Theater.

^) Theokrit 17, 112: ov&e Jiwvvoov xig

dvYJQ legovg xax dyiövag
\
ixsx' iniaxdusvog

XiyvQuv ch'ct^eXxpai doi^äv,
|

o5 ov dioxlvap

dvxdhoi- lonaae xe^yag. Suidas setzt, wahr-
scheinlich nach dem Chronographen Apollo-

dor, und dieser nach der gelegentlichen

Notiz irgend eines Historikers die Blüte aller

Dichter der Pleias auf Ol. 124.

*) Suidas zählt von Lykophron 20 Tra-

gödientitel auf, nach Tzetzes zu Lykophron
schrieb er 46 oder 56 Stücke. Fragmente
bei Nauck TGF^ p. 817 f.

^) Von Alexander Aetolus wird in den

Schollen zu II. ^ 86 ein Drama, vermutlich

ein Satyrspiel 'AaxQuynhaxcd erwähnt.

^) Suidas: luiaiüsog Iv{iccxovaLog 'ij'Afir}-

vcciog, fxctXXov de 'jX€^av(f(i£i''g xrjg TQOilxrjg

'AXe^avdQsiag. Er wird als Erneuerer des

Satyrspiels von Dioskorides Anth. VII 707

gepriesen; von seinem Drama Lityerses, das

die Geschicke des Daphnis behandelte, ist

uns ein längeres Bruchstück erhalten.

') Tarsos ist als Heimat angegeben von
Strabo p. 675, das kilikische Mallos von Suidas.

^) Seine Mutter war die Dichterin Myro;
von einer ihm errichteten Statue handelt

Anth. II 407; über ein Epos EvQvnvXcaa
Welcker, Gr. Trag. 1252.

^) Nach ihm benannt ist das ^iliaxetov

jue'xQoy, ein choriambischer Hexameter. Als

Dionysospriester fungierte er bei dem grossen

Aufzug [nouTiTJ) unter Ptolemaios Philadel-

phos, nach Ath. 198 c.; gemalt wurde er von
Protogenes nach Plinius n. h. 35, 106. Ein

in Kos auf Stein gefundenes Epigramm nennt ]
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oder 200 v. Chr. erfahren wir durch eine orchomenische Festinschrift CIG
1584 von den Tragödiendichtern Sophokles aus Athen i) und Dorotheos
aus Tarent, sowie einem Dichter von Satyrdramen Ameinias;^) aber ihre

Werke teilten das gleiche Los, rasch vergessen und in den Wind zer-

stoben zu werden. 3) Daneben brachte man die erprobten Stücke der alten

Meister wieder und wieder auf die Bühne.*) In den SchoHen des Euri-

pides ist uns darüber manche Andeutung erhalten. So lesen wir zu Eur.

Or. 58, dass, während bei Euripides einfach im Prolog der Eintritt der

rückkehrenden Helena erzählt wird, in Alexandria die Heimkehr mit

grossem Pomp unter Vorführung der Beute als stumme Scene dargestellt

wurde. ^) Auch kam bereits in unserer Periode die Unsitte auf, nicht mehr
ganze Tragödien, sondern nur einzelne Kraftstellen auf die Bühne zu

bringen. Bei den alten Stücken so gut wie bei den neuen scheint der

Chor ganz oder so gut wie ganz weggefallen zu sein. Für ihn hatte

schon die Form des neuen Theaters, für welches das in unserer Zeit wieder

aufgegrabene Theater des Polyklet in Epidauros vorbildlich war,^) keinen

rechten Platz, wenn anders, wie Vitruv 5, 7 lehrt, nicht auf dem Boden
der Orchestra vor der säulengeschmückten Vorderwand {nqoaxrviov) des

Bühnenhauses, sondern auf der 3—4 m hohen und ungefähr 3 m tiefen

Plattform (Xoyaiov) zwischen der vorderen {TiQoaxijviov) und hinteren (üxrivi])

Bühnenwand gespielt wurde. '^)

einen Dichter Philiskos, den Reitzenstein
Epigr. 219 ff. mit unserem Tragiker identi-

fiziert.

^) Suidas: Zocpox'krjg Uxirjvcdog XQuyixdg

xcd XvQixog, dnöyovoc, rov naXaiov ' yeyove
<fe xc(Tc( xtjv nksiäda.

'^) Ausserdem dichteten noch Tragödien
Aiantides und Euphronios, die von
andern nach Schol. Heph. c. 9 statt Diony-
siades und Sosiphanes zur Pleias gerechnet
wurden, femer Kleainetos, Zeitgenosse des
Alexis, Aischylos aus Alexandria, Klei-
st h e n e s , erwähnt in einer teischen Inschrift

CIG 3105, Euphantos aus Olynth (Diog.

n 110), Ptolemaios Philopator, der
einen Adonis dichtete; s. Dörpfeld-Reisch,
Griech. Theat. 261.

3) Die Fortdauer dramatischer Spiele

bis in die römische Zeit bezeugen die neu-
aufgefundenen delphischen Inschriften über
die Agone an den Soterien ; s. Wescher u.

FoucART, Insciptions de Delphes N. 5 und 6.

Andere inschriftliche Zeugnisse CIA 11 1289,
CIG 3089—3091 , Ath. Mit. 1894 p. 96 aus
Magnesia. Vgl. Brinck, Inscr. gr. ad cho-
regiam pertinentes, Halle 1888; Capps, The
Chorus in the later greek drama. Am. Joum.
of. arch. X 302 f. 317, Josephos Ant. 14, 8.

^) Eine Inschrift von Rhodus, besprochen
von Kaibel Herm. 23, 269, berichtet aus der
Zeit nach Alexander die Aufführung einer so-

phokleischen Tetralogie; eine andere, publi-

ziert in Corr. hell. XIV (1890) 396 bezeugt die

Aufführung von Komödien und Tragödien für

die Insel Delos.

^) Durch die Veränderungen in der Art
der Aufführung kamen auch Interpolationen

in den Text der alten Dramen, wie Eur.

Herc. 763.

^) Dasselbe diente auch in Athen zum
Vorbild bei dem im 2. Jhrh. v. Chr. erfolgten

Umbau des alten Dionysostheaters.
'') Die Veränderung des Theaters bestand

wesentlich darin, dass das Spielhaus nach vorn
einen steinernen, statt hölzernen Abschluss, in-

schriftlich im Theater von Oropos nQoaxrjviov

genannt, erhielt, und dass dieser vordere Ab-
schluss ca. 3m vor der alten Scenenwand (ffx?;»'»;)

lag, womit eine zweckmässige Verkürzung
der vorspringenden Seitenwände (naQuaxrjvia)

verbunden war. Dass diese Neuerung im
Theaterbau, die nur einen schmalen, nicht

mehr für Schauspieler und Chor ausreichen-

den Spielraum bot, mit der geänderten Form
des Dramas, insonderheit mit dem Wegfall
des Chors zusammenhing, habe ich dargethan.

Das Theater des Polyklet in seiner litterarisch-

historischen Stellung, Stzb. d. b. Ak. 1894,

S. 1 ff. Dagegen suchen aus gelegentlichen

Angaben Capps, The chorus in the later greek

drama, Joum. of arch. 1895 S. 287 ff., und
Rkisch, Das griech. Theater 258 ff. nachzu-

weisen, dass der Chor auch in unserer Pe-

riode noch fortbestanden habe. Meiner Auf-
fassung tritt im wesentlichen bei Bethe,
Prolegomena zur Gesch. d. Theaters, 1896
Kap. XII.
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375. Von Lykophron hat sich ein Gedicht Kassandra oder Ale-

xandra in 1474 iambischen Trimetern erhalten. Ihr Verfasser zählte, wie

wir eben sahen, zur alexandrinischen Pleias und war zugleich von Ptole-

maios Philadelphos mit der Ordnung der die Komödien umfassenden Ab-
teilung der Bibliothek betraut worden, i) Die Alexandra, von der strittig

ist, ob sie der Dichter noch während seines Aufenthaltes in Chalkis oder

erst in Alexandrien um 274 abfasste,^) enthält in dunklen orakelhaften

Versen die Weissagung der troianischen Königstochter Kassandra von dem
Untergang der Stadt und den späteren Schicksalen der troianischen und
achivischen Helden in Verbindung mit der Gründung von Städten am Mittel-

meer. Eingeflochten sind auch Verse (1226—80 und 1446—51), welche

sich auf die Niederlassung des Aeneas in Latium und die Weltstellung des

römischen Reiches beziehen, Dinge, von denen man nicht glauben möchte,

dass sie damals schon in Griechenland bekannt waren. 3) Niebuhr, Kl. Schrift. I

438 ff., vermutete daher, dass das Gedicht dem Lykophron untergeschoben

sei und thatsächlich erst aus der Zeit des Flaminius, auf dessen beutereichen

Feldzug der Vers 1450 anspielt,*) stamme. Einfacher ist die schon in den

Scholien zu V. 1226 aufgestellte Lösung, wonach bloss die beanstandeten

Verse von einem jüngeren Interpolator herstammen, wobei nur auffällig

bleibt, dass jene Verse weder im Colorit noch im Sprachgebrauch eine Ab-

weichung von den übrigen Teilen des Gedichtes erkennen lassen. 0) Die

Sprache der Dichtung ist absichtlich dunkel, um den Ton der Orakel und

Weissagungen zu treffen ; sie erinnert an die Sibyllendichtung, die ja auch

in jener Zeit entstanden ist.^) In dem Streben nach mythologischem und
geographischem Aufputz berührt sich unser Dichter mit seinem berühm-
teren Zeitgenossen Kallimachos. Das mysteriöse Dunkel der Gedanken
wird noch erhöht durch die Menge fremdartiger Ausdrücke, welche den

Bombast äschylischer Diktion wiedergeben sollen, durch ihre Häufung aber

vielfach die Rede geradezu unverständlich machen. Schon Statins Silv.

V 3, 157 klagt über die lafehrae Lycophronis, und Clemens Alexandrinus

ström. V p. 244 zählt den Lykophron mit Euphorien und Kallimachos zu den

Autoren, die man ohne Kommentar nicht verstehen könne. Nur der Vers-

bau ist gut und mit der Satzbildung passend in Einklang gebracht; ins-

besondere macht sich eine entschiedene Abneigung gegen die Auflösung

einer Länge in zwei Kürzen bemerkbar.'^) Das abstruse Gedicht mit seiner

M Strecker, De Lycophrone, Euphronio
Eratosthene comicorum interpretibus, Greifs-

walde Diss. 1884.

2) Die ei-stere Annahme vertritt Wila-
MowiTZ, De Lycophronis Alexandra, [nd.

lect. Gryph. 1884, die zweite Holztnger in

Ausgabe S. 61.

3) Immisch, Leipz. Stud. VIII 281 will

dieses glaublich machen, indem er sich auf
die Gesandtschaft bezieht, mit der Ptole-

maios den Römern zum Sieg bei Benevent
gratulierte. Hauptquelle für die italischen

Dinge war jedenfalls der Historiker Timaios.

^) Abenteuerlich ist die Deutung von
Wilamowitz auf den Perser Artabazus.

^) Dieses brachte den neuesten Heraus-
geber HoLZiNGEK auf die Vermutung, dass

das Gedicht aus der letzten Lebenszeit des

Lykophron stamme, und dass die Verse
1446—51 auf die Kämpfe des Thesproter-

königs Pyrrhos mit dem römischen Feld-

herrn Fabricius zu beziehen seien. Aber da-

mit ist die Angabe V. 1446 fieS^ exrrjv

yivvav d. i. nach der 6. Generation (nicht

Jahri unvereinbar.

^) Die kumäische Sibylle in der über-

wölbten Grotte der kampanischen Küste ist

erwähnt V. 1279, die erythräische V. 1464.

') Es findet sich in den 1474 Trimetern

nur 19mal eine Länge in zwei Kürzen auf-
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barocken Sprache und seinen versteckten Anspielungen ist nicht, wie es

verdiente, unbeachtet geblieben, sondern hat schon im Altertum viele und

ausführliche Erläuterungen gefunden. In neuerer Zeit noch hat ihm Jos.

Scaliger die Ehre einer Übersetzung erwiesen (1584) und hat es Reinhard

in der Prophezeiung vom Untergang Magdeburgs nachgeahmt.
Scholien des Theon (unter Tiberius) werden öfters von Stephanos Byz. angeführt.

Erhalten haben sich ältere Scholien im cod. Marc. 476 s, XI; byzantinische Paraphrasen
teilt ScHEER in der Ausg. mit. Aus dem Mittelalter stammt der weitschichtige, die älteren

Scholien verwässernde Kommentar von Tzetzes. — Ausgaben: rec. Bachmann, Lips. 1830;

rec. ScHEER, Berol. 1881 mit auserlesenem kritischen Apparat; ed. Kinkel in Bibl, Teubn.

1880; Hauptausgabe von C. v. Holzingeb, griech. u. deutsch mit erklärenden Anmerkungen,
Leipz. 1895.

Ein ähnliches Curiosum ist die 'E^aycoyr^, oder der Auszug der Juden

aus Ägypten, von welcher Tragödie uns beträchtliche Stücke, 269 jam-

bische Trimeter, durch die Kirchenväter Clemens Alex, ström. I p. 149

und Eusebius praep. ev. IX 28 erhalten sind. Verfasser derselben ist der

Jude Ezechiel, den deshalb Clemens a. 0. den Tragödiendichter der Juden

nennt. Beide Dichtungen, des Lykophron und Ezechiel, haben durch ihr

Ansehen bewirkt, dass man in der römischen Zeit unter Tragödie nicht

ein Trauerspiel im alten Sinne, sondern einen Monolog in ernst-erhabener

Sprache verstand.

Ausgabe der 'E^ciyfoyr, zusammen mit der byzantinischen Tragödie XQiaiog Tiäa/M^
von DüßNER, Paris 1847.

376. Im Lustspiel leistete unsere Periode das Meiste und Beste,

da ihr wesentlich die Blüte der neuen attischen Komödie angehört. Über
diese haben wir bereits oben im Zusammenhang mit der klassischen Poesie

Athens gehandelt; dort erwähnten wir auch bereits, dass Menander und
Philemon Einladungen von den fürstlichen Höfen Kyrenes und Alexandrias

erhielten. Alexandria gehörte geradezu an Machon aus Sikyon, der in

der ägyptischen Hauptstadt lebte und Lehrer des Grammatikers Aristo-

phanes Byz. wurde, i) Von den Komödien, die er dort aufführen Hess,

kennen wir zwei Titel, "Ayvoia und ^Eniaxoh]. Ausserdem schrieb er in

iambischen Trimetern Xgeiai^ d. i. Brauchbare Dinge, in denen Anekdoten
aus der histoire scandaleuse der Diadochenhöfe in gewandter Sprache zum
besten gegeben w^aren.^) Auch manche der oben genannten Tragiker mögen
zugleich Komödien für Alexandria geschrieben haben; Kallimachos und
Timon werden ausdrücklich als Verfasser von Tragödien, Komödien und
Satyrdramen aufgeführt. In den Komödien hatte noch mehr wie in den

Tragödien der Chor seine alte Bedeutung verloren, so dass bei Plautus,

dem Nachahmer der Griechen, das lyrische Element ausschliesslich auf

eingelegte Monodien beschränkt ist. An die Stelle der die Akte trennen-

den Chorgesänge traten Musikstücke ohne Text (sjußoh/na f.uXr^)^ auf die auch

noch bei Plautus Pseud. 573 angespielt ist. Welche Stellung die inschrift-

lich erwähnten x^^^i^^«« xwfKoöoi (Dörpfeld-Reisch, Das griech. Theat. 263)

hatten, bleibt unklar.

gelöst; eine solche Strenge kehrt erst bei 1 ^) Ath. 241 f u. 664a.

Gregor dem Theologen und den gelehrten
j

^) Ath. 577 hat uns solche Erzählungen
Verskünstlern des byzantinischen Mittel- von den Hetären Leaina und Lamia erhalten,

alters wieder.
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Eine Besonderheit Alexandriens war das Automatentheater, das die

berühmtesten Mechaniker Ägyptens einrichteten. Von Heron aus Ale-

xandria ist uns die Beschreibung eines solchen Dramas, die von Lyko-

phron behandelte Fabel des Nauplios darstellend, erhalten.
i)

377. Der Mimus, dem Einakter unserer Theaterlitteratur vergleich-

bar, hat wie die Komödie auch in der Zeit nach Alexander seine Zug-

kraft bewahrt und grosse Talente wachgerufen. Von den Gedichten des

Theokrit, die den Mimen des Sophron nachgebildet waren, war bereits

oben die Rede. Von dem hauptsächlichsten Mimendichter unserer Periode

Herondas hatte man bis vor kurzem nur dürftige Reste, die auch durch

das Wenige, was wir von seinem römischen Nachahmer Mattius wissen,

nicht viel an Licht gewannen. Erst im Jahre 1890 brachte ein glück-

licher Fund in Ägypten eine Papyrushandschrift des Herondas an das

Licht und bereicherte so unsere Litteratur mit einer der allerköstlichsten

Gaben. Das Titelblatt der Handschrift und somit der Name des Ver-

fassers fehlt; dass aber Herondas der Verfasser ist, wurde gleich von
dem ersten Herausgeber Kenyon daraus erkannt, dass mehrere der schon

früher bekannten Verse des Herondas in den neuaufgefundenen Mimen
vorkommen.

Herondas oder Herodas *) war von dorischer Abkunft, seine Heimat
war vermutlich die dorische Insel Kos; er lebte in der Mitte des 3. Jahrh.

V. Chr. unter der Regierung des Königs Ptolemaios Euergetes. Seine

dorische Abstammung ist in der dorischen Fonn seines Namens ausge-

prägt; in Kos, das zu Beginn unserer Periode einen Sammelpunkt dichteri-

scher Kräfte bildete und als Geburtsstätte des Ptolemaios Philadelphos

in den Hofkreisen Alexandriens hochangesehen war,^) spielen zwei seiner

Mimen, der zweite und vierte. Auf die Regierung des Nachfolgers der könig-

lichen Geschwister Philadelphos-Arsinoe ist 1, 30 hingewiesen. Von den

weiteren Lebensverhältnissen unseres Dichters wissen wir nichts. — Seine

Mimen schrieb er nicht in rhythmischer Rede wie einst Sophron, auch

nicht in Hexametern wie Theokrit, sondern in hinkenden Jamben. Darin

folgte er dem alten lambographen Hipponax, von dem er zugleich die

ionische Färbung des Dialektes entlehnte. Er nahm sich aber in Vers

und Sprache den Hipponax zum Muster, wiewohl ihn seine Abstammung
eher auf den dorischen Dialekt hingewiesen hätte, weil sich seine Mimen
wie die lamben des ionischen Spottdichters in den Kreisen des gewöhn-
lichen Lebens bewegten ; \nelleicht war für ihn auch der Vorgang des

Sotades, der gleichfalls in ionischem Dialekte dichtete, von Einfluss.

Dagegen lag eigentlicher Spott und beissende Verhöhnung unserem Mimen-
dichter ebenso fern wie den Dichtern der neuen Komödie; er wollte nur

Scenen aus dem Leben wahrheitsgetreu wiedergeben, und das brachte er

^) Prou, Les thöatres d' automates en durch Athen. 86 '\ ist abgeleitet von ^'Hgojy

Gröce au 11'' siecle avant l'ere chretienne, und hat ihr Analogen an den vielen böotischen

apres les Avtouatonoiixu d' Heron d' Ale- Namen auf lov^ug. Daneben findet sich öfters

xandre, Paris 1881 in Memoires pr^sentees die verstümmelte Form 'Hqm^ag, gemein-

a l'acad. t. IX.
I

griechisch HQüidrjg.

^) Die Namensform 'ÜQUivöac, gesichert
|

^) Callim. hymn. IV 160 ff.
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mit einer Meisterschaft fertig, dass alle Welt erstaunt war, aus der Zeit

gelehrter Pedanterie und konventioneller Unnatur eine so köstliche Frucht

urwüchsigen Realismus zu erhalten. Fesselnd und von naturalistischer

Wahrheit sind seine nach dem Leben gezeichneten Bilder, mag er uns

nun die verführerischen Reden einer Kupplerin (mim. 1) oder das polternde

Auftreten eines Hurenwirtes vor Gericht (mim. 2), die Bestrafung eines

bösen Rangen in der Schulstube (mim. 3) oder den Besuch von Damen
der demi monde in einem Schuhmacherladen vorführen. Im ganzen

sind durch den neuen Fund 7 ziemlich vollständige Mimen bekannt ge-

worden, überdies von 2 weiteren Mimen grössere Bruchstücke. Sie haben

alle, abgesehen von ihrem poetischen Wert, grosse Bedeutung für das Ver-

ständnis der Kulturverhältnisse jener Zeit, insbesondere die nackte Sinn-

lichkeit und die unnatürlichen Verirrungen des Geschlechtslebens. Der
4. Mimus, der uns zwei Frauen, welche dem Asklepios ein Opfer bringen,

vorführt, hat ausserdem ein hohes archäologisches Interesse, indem der

Dichter die Frauen bei jener Gelegenheit die herrlichen Schätze des

Tempels an Kunstwerken der Plastik und Malerei betrachten lässt.

Ed. princ. von Kenyon, Classical texts from Papyri in the British museum including

the newly discovered poems of Herodas, London 1891. — Text verbessert von Rutherford,
London 1891, von Herwerden in Mnemosyne N. S. XX 41 ff., von Bücheler, Bonn 1892.
— Text in Bibl. Teubn. von Crusius, dazu Untersuchungen zu den Mimiamben des Herodas,
Leipz. 1892.

378. Des Mädchens Klage. Dem Mimus verwandt ist ein Frag-

ment, das in jüngster Zeit der Engländer Grenfell, An Alexandrian erotic

fragment and other Greek papyrus, Oxford 1896, aus einem Papyrus an

das Tageslicht gezogen hat. Es ist eine Arie im Stil und im Yersmass
der euripideischen Tragödie, die uns einen ganz neuen Einblick in die

metrische und musikalische Kunst der frühalexandrinischen Epoche thun

lässt. Das nicht ganz vollständig erhaltene Stück enthält in wechselnden

Rhythmen, meist aufregenden Dochmien, die leidenschaftliche Klage eines

verlassenen Mädchens, das aber, auch verlassen, von ihrem treulosen Ge-

liebten nicht lässt. Wahrscheinlich dürfen wir in dem Fragment ein Bei-

spiel der in der Alexandrinerzeit so beliebten Magodia oder Simodia er-

blicken, deren päonische Rhythmen bei den Römern einen Widerhall in

den Cantica des Plautus gefunden haben. ^) Crusius, der im Philologus

LV 353 — 384 das Fragment neu bearbeitet hat, nimmt geradezu den

Hilaroden Simos von Magnesia, von dem diese Dichtgattung den Namen
aiiKodia erhalten hatte, 2) als Verfasser des Fragmentes an.

379. In Unteritalien kam in unserer Periode die aus dem Mimus
hervorgegangene Poesie der Phlyaken oder Spassmacher zur besonderen

Blüte. ^) Namentlich war es das üppige Tarent,*) wo man sich im Theater

^) Dieser Gedanke ist ausgeführt von
WiLAMOWiTZ in den trefflichen Erläuterungen
des neuen Fundes, des Mädchens Klage, eine

alexandrinische Arie, Nachr. der Gott. Ges.
1896 Heft 3. Vgl. Fr. Leo, Die plautinischen
Cantica und die hellenistische Lyrik, Abhdl.
d. Gott. Ges. 1897.

2) Vgl. Strab. 648. ffingegen will Die-

terich, Pulcinella S. 30 das Wort von Jio}-

pvaog Avaiog ableiten.

3) 0. Jahn, Proleg. in Persium p. 84 sqq.;

Bernhardt, Gr. Litt. II 2, 535 ff.; Sommer-
BRODT, De phlyacographia Graecorum, Vratisl.

1875.

^) Strabon p. 280 sagt, dass es in Tarent

mehr Feier- als Werktage gab.
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an derartigen Spielen teils ernsteren, teils ausgelassenen Inhaltes erfreute, i)

In die Litteratur eingetreten ist dieser Gattung des volkstümlichen Spieles

durch Rhinthon aus Tarent,^) den Begründer der Hilarotragodia.^) Er
war von niederer Herkunft, Sohn eines Töpfers,*) und blühte zur Zeit* des

ersten Ptolemaios. Dramen von heiterernster Natur, meistens Travestien

des Euripides, hinterliess er 48; als Titel werden genannt UjuyiTQVMi,

^HgaxXr^g, 'I(fiy6veia, 'Oqtaitfi^ Tt]Xt(fOQ. Die Heroen- und Göttermythen

waren also auch hier die unerschöpfliche Fundgrube des dramatischen

Spieles. Von der Weise, wie die unteritalischen Dichter denselben be-

handelten, kann uns der Amphitruo des Plautus eine Vorstellung geben,

wenn derselbe auch nicht einem Stücke des Rhinthon nachgebildet ist.^)

Nach einer durch Lydus uns erhaltenen Notiz hat Rhinthon auch eines

seiner Stücke in Hexametern geschrieben.^) Ausser Rhinthon werden als

Phlyakendichter genannt Blaisos aus Kampanien, Skiras und Sopater.
VöLCKBK, Rhinthonis fragmenta, Hall. Diss. 1887; dazu die Besprechung von Crusius

Woch. f. kl. Phil. 1889 n. 11. — Den Inhalt der Phlyakenspiele lernen wir zumeist aus
unteritalischen Vasenbildern kennen, die zusammenstellt Wiesklek, Theatergebäude und
Denkmäler des Bühnenwesens, Gott. 1851 tab. IX; Hkydkmann, Die Phlyakendarstellungen

auf bemalten Vasen, Arch. Jahrb. I 261-313; Döbpfeld-Reisch, Griech. Theat. p. 311 ff.

380. Zu den verschiedenen Arten des dramatischen Spieles kamen
noch zahheiche Aufführungen mehr musikalischer Natur von Kitharoden

und Auloden, welche bei keiner Festversammlung fehlten und zum grössten

Teil beliebte Musikstücke, Dithyramben und Nomen der älteren Zeit von

neuem zu Gehör brachten. Zur Entfaltung des Glanzes dienten zumeist

die religiösen Aufzüge {nopincci), welche zu Ehren der Götter, mehr aber

noch zur Schaustellung des Luxus an den Höfen und Kultorten aufgeführt

wurden. Von einem besonders grossartigen Aufzug der Art, der in Ale-

xandria unter Ptolemaios Philadelphos stattfand, hat uns Athenaios V 25

bis 35 eine anschauliche Beschreibung geliefert.') Auf solche Weise nahmen
im dritten Jahrhundert, wiewohl es an schöpferischen Leistungen im Drama
und den verwandten Künsten sehr fehlte, doch die Feste mit dramatischen

und musikalischen Aufführungen eine ausserordentliche Ausdehnung.^) Das
führte zur Umgestaltung der alten gymnischen Spiele in musische und zur

Einführung neuer Festspiele, wie der Olympien im pierischen Dion, der

Soterien in Delphi, der Charitesien in Orchomenos, der Lysimachien in

Aphrodisias, sowie zur Erbauung von Theatern und Odeen aller Orte

Griechenlands und der Diadochenreiche. Das hatte auch die Begründung

von Genossenschaften dionysischer Künste {avvodoi rwr neql Jiorvaor) zur

Komödie auch die XMfÄCodia 'Piyx^ojnxij, die

er mit rj i^cDiixtj (ob i^onfixt}"?) erklärt.

^) Lydus de mag. I 41 : sSafxsTQoig

Vn 414 heisst er Syrakusaner, so dass er ' lygdxpe Tigujiog xaifxiodiav. Die Fragmente

*) Vgl. Aristoxenos aus Tarent, bei Ath.
621c.

2) In dem Epigramm der Nossis Anth.

wahrscheinlich in der einen Stadt geboren
ist, in der anderen gelebt hat.

^) Suidas: 'PU't^coy TaQuvxTvog xwfiixog,

weisen iambische Trimeter auf, aber an dem
Zeugnis des Lydus muss etwas Wahres sein,

da er im weiteren Verlauf die Satiren des

ttQXW^^ l^cgoTQcey(i)diac.
\ Lucilius auf die metrische Form des Rhin-

thon zurückführt.

^) Kamp, De Ptolemaii Philadelphi pompa
bacchica, Bonn 1864.

^) Reisch, De musicis Graecorum cer-

erwähnt unter den Formen der römischen i taminibus, Wien 1886, S. 105 f.

*) Die Töpferei war, wie die neuen Aus-
grabungen zeigen, ein Hauptgewerbe von
Tarent.

5^ Siehe § 217. Lydus de magistr. I 40
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Folge/) in denen Schauspieler, Rhapsoden, Musiker zur Förderung ihrer

Interessen und zur leichteren Inscenierung von Dramen und Festspielen

sich vereinten.

381. Ein Seitenstück zur Komödie bildete in unserem Zeitalter die

von nicht geringen Talenten gepflegte parodische und skeptische
Poesie, 2) zu der auch die ionischen Sotadeen und die launigen Schilderungen

von Gastereien gehörten. Die Parodie hatte bei den Griechen in der

klassischen Zeit an den Dichter xar s'^oxrjv, an Homer, angeknüpft und

von diesem auch die Form des Hexameters entlehnt. Auf den Margites

und die Batrachomyomachia folgte dann in der Zeit des peloponnesischen

Krieges der HauptVertreter der Parodie, Hegemon aus Thasos, von dem
bereits oben die Rede war. In unserer Periode war die um sich greifende

Skepsis und der die Satire herausfordernde Hang zum Luxus dieser Gat-

tung von Spottpoesie besonders günstig. Sie behielt zwar auch jetzt noch

die alte Form des Hexameters bei, nahm aber auch neue Versformen

hinzu.

Sotades aus Maronea oder Kreta 3) ist der Hauptrepräsentant

der lasciven Spottpoesie in ionischen Versen [xivaiSoXoyog). Seine Zeit

bestimmt sich aus seinem Zerwürfnis mit dem König Ptolemaios Phila-

delphos. Athenaios p. 620 erzählt darüber, Sotades habe in Alexandria

bei Ptolemaios über den König Lysimachos, in Antiochia bei Lysimachos

über Ptolemaios seine schlechten Witze gemacht, habe aber besonders

den Ptolemaios durch den beissenden Vers über seine Schwestergattin

Arsinoe

sig ovx dairjv TQVjiiaXirjv t6 xävTQOv coO^sTg

gereizt. Darauf sei er von Patroklos, einem Befehlshaber des Königs, auf

der Insel Kaunos gepackt und in einem bleiernen Fass ins Meer gesenkt

worden. — Die Kinädenpoesie knüpfte zunächst an die Trinklieder des

loniers Pythermos*) und die unzüchtigen Tänze der alten lonier (motus

ionici) an. Solche Tänze führten gewiss damals schon, wie später zu

Petrons Zeiten, 5) gemeine, unflätige Possenreisser (xivmdoi) auf öffentlichen

Plätzen oder bei Weingelagen zur Belustigung des Volkes und der Zech-

genossen auf. Dazu dichteten nun die Poeten Alexandriens, da zu allen

Zeiten bei den Griechen Tanz mit Gesang beliebter als blosser Tanz war,

entsprechende Texte im künstlich nachgeahmten ionischen Dialekt, aber

im Ton und Ideenkreis der gemeinen Gegenwart. Sotades war nicht der

erste, der diese Gattung pflegte; schon vor ihm hatten Fyres aus Milet

^) FoucART, De collegüs scenicorum ar-

tificum apud Graecos, Paris 1873; Luedeks,
Die dionysischen Künstler, Berlin 1873; H.
Sauppe, De collegio artificum scaenicorum
Ind. Gott. 1876; A.Müller, Griech. Bühnen-
alt. 392 ff. Diese xexf7rai oder Jcorvoo-
xäluxeg sind schon erwähnt von Arist. Rhet.
III 2 und Demosthenes 19, 192.

''^) Weland, De praecipuis parodiarum
Homeri scriptoribus, Gott. 1833.

^) Suidas: Iwzädrjg Kgtjg ij MaQioyltTjg.

Vgl. Ath. 620, der aus den Biographen des

Dichters, Karystios und Apollonios, Sohn
des Sotades, schöpfte.

*) Ueber Pythermos als Dichter von
Skolien und Erfinder der den Sitten der

lonier angepassten ionischen Musik aus der

Zeit des lambographen EQpponax siehe Ath.

625 c.

5) Petron c. 23; vgl. Horaz Od. III 6, 21
und meine Metrik ^ S. 488 ff.

Handbuch der klass, Altertumswissenschaft. VII. 3, Aufl. 35
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und Alexes (oder Alexias) solche ionische Lieder gedichtet;^) aber er galt

als Hauptvertreter der Gattung, und nach ihm ist das herrschende Metrum
dieser Gesänge Sotadeum metrum genannt. Als Titel einzelner seiner Ge-

dichte werden genannt dg "Aidov xazdßaaiq^ IlQirjTiog^ siq Bfkeazixrjv (Ge-

liebte des Königs Ptolemaios), 'Aina^oh'. Die Fragmente sind gesammelt

und hergestellt von G. Hermann, Elem. doctr. metr. p. 445 ff. Sind die-

selben auch nur losgerissene Trümmer, so zeigen sie doch, dass Sotades,

weit entfernt nur schlechte Witze zu reissen, auch eine Fülle hübscher

Sentenzen in seine Spässe zu verflechten wusste. Ennius hat diese ioni-

schen Schwanke unter dem Namen Sota ins Lateinische übertragen. —
Nachahmer des Sotades war Kleomachos, ehemals Faustkämpfer in

Magnesia, von dem der ionische Dimeter den Namen Cleomacheum metrum
hatte. Auch Seleukos, der beliebte Verfasser von heiteren Gesängen
(IXagm' ^a^iaxan' noir^tr^g) bewegte sich in dem gleichen Geleise. *)

1^82. Timon aus Phlius^) (um 315—226) war seiner Bildung und

Geistesrichtung nach Philosoph; in der Jugend hörte er den Eristiker

Stilpon in Megara, nachher warf er sich ganz dem Skeptiker Pyrrhon in

die Arme ; seine späteren Lebensjahre brachte er in Chalkedon als Lehrer

und dann von ca. 278 an in Athen zu. Von Natur zwar einäugig, aber

sonst kräftig gebaut, brachte er es durch Enthaltsamkeit und Geistesruhe,

indem er fern von dem Geräusche der Welt der Einsamkeit und dem
Gartenbau lebte, zum Alter von nahezu 90 Jahren. Seine Schriften, von

denen uns Diogenes IX 110 ein nicht ganz vollständiges Verzeichnis über-

liefert hat, waren sehr mannigfaltig; es waren darunter solche in Prosa

und solche in Versen. Unter den letzteren befanden sich 60 Tragödien

und Satyrdramen, die wahrscheinlich nicht zur Aufführung auf der Bühne,

sondern zum Lesen bestimmt, mehr nur Dialoge in iambischen Trimetern

waren, ferner Xöyoi xivaiSoi und eine Elegie 'IrSaXinoi d. i. Gedanken-

blitze, von der uns ein paar an Pyrrhon gerichtete Distichen erhalten

sind. Am berühmtesten waren seine Silloi in 3 B., von denen nach dem
Kommentar des Apollonides (unter Tiberius) bei Diog. IX 111 das 1. Buch
die Form der Erzählung, die beiden andern die eines Dialoges in der Unter-

welt*) hatten. Hauptträger des Dialoges war der alte Sillograph Xeno-

phanes, der die Lauge des Spottes über die dogmatischen Philosophen der

alten und neuen Zeit ausgoss. Das Gedicht war in daktylischen Hexa-
metern geschrieben und wendete Verse und Phrasen des Homer zur Ver-

spottung der Dogmatiker an, wie gleich der Anfang lautete

Ea7T€T€ rm> fioi caoi jioXvTiQciyjnovtg iaxs ao(fi(STai.

Von dem witzigen, durch beissende Urteile ausgezeichneten Werke sind

^) Strab. p. 648: r]Q^£ de iMTciörjg fxsv

TiQüiiog Tov xifctidoXoysTy, sneiru 'AXe^ctvdQog

o AiruyXög ' ccXV ovtoi (aev ir xpiXüi Xöyio, jubtu

fisXovg ÖS Avaig xrtl sii rtgoregog rovrov 6

ZTfxog. Ath. 620 e: o cfe 'Iwvixog Xöyog t«
2(OT{(&ov xal rc( TfQo tovrov Vwitx« xakov-

^Evtt TioiTjfjiara ^AXs^ävögov rs tov Aixo)Xov

xnl nvQt]Tog rov MiXt]alov xcci 'AXs^ov xal

(iXXbjv joioviu}*' TioiijTojy TiqocffQSJCti. Als
solche andere werden von Suidas in dem

Artikel über Sotades genannt Theodoros,

Timocharidas, Xenarchos.
2) Ein paar päderastische Verse von

ihm bei Athen 697"^.

3) Diog. IX 109-112.
*) Die gleiche Form eines Gesprächs

im Orcus haben selbständig Schiller und
Goethe in den Xenien 332—413 angewandt,

worüber Wachsmuth, Sillogr. graec. p. 40.
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uns nicht wenige Fragmente erhalten, die in neuerer Zeit Wachsmuth mit

ingeniöser Kombination in das ehemalige Gefuge des Werkes einzuordnen

versucht hat.

Sillographi graeci ed. Wachsmuth im 2. Heft des Corpnscnliiin poesis graecae ladi-

bundae, in Bibl. Teubn.

383. In die Fusstapfen des Timon traten die Kyniker, welche zu

jeder Zeit durch Freimut vor den anderen Philosophen sich auszeichneten

und in ihrer volkstümlichen Weise es besonders liebten, durch leise üm-
modelung von Versen des populärsten aller Dichter, des Homer, witzig

und beissend zugleich zu sein. Ein paar Hexameter aus den Sillen des

Krates und Bion sind uns noch erhalten. Mit diesen im Inhalt, nicht

in der Form verwandt waren die Schriften des Kynikers Menippos, der

gleichfalls noch in dem 3. Jahrhundert gelebt zu haben scheint.*) Dieser

schrieb in einer aus Prosa und Versen gemischten Sprache, indem er seine

in gewöhnlicher Rede geschriebenen Angriffe auf die Philosophensekten,

besonders die Epikureer, mit parodischen Versen durchflocht.') Von seinen

Schriften werden bei Diogenes VI 101 namhaft gemacht Nekyia, Testa-

ment, Grötterbriefe, Geburtstag Epikurs, Gegen die Physiker und Mathe-
matiker. Sein Einfluss auf die spätere Litteratur war sehr bedeutend;

von den Römern hat ihn bekanntlich Varro Reatinus in den Saturae Me-
nippeae nachgeahmt.') Bei den Griechen fand er nicht bloss an Lukian,

sondern schon früher an dem Epigrammatiker Meleager, seinem Lands-

mann, Bewunderer und Nachahmer.*) Es waren somit, worauf Wachs-
muth aufmerksam macht, die 3 griechischen Satiriker, Menippos, Meleager,

Lukian, nicht Griechen, sondern Syrer oder Semiten.

384. Eine besondere Art von Parodie waren die JfTrrva, heitere,

den Mund wässerig machende Beschreibungen von leckeren Mahlzeiten,

gewürzt mit witzig gewendeten Versen aus Homer; sie blühte vornehm-
lich in der Zeit der neuen Komödie und berührte sich mit ähnlichen

Schilderungen auf der damaligen Bühne. Erhalten sind uns von dieser

Litteratur, die seit Alexander viele und reiche Bluten trieb, ziemlich um-
fangreiche Reste durch Athenaios, der ganze Seiten aus jenen Dichtungen

seinem eigenen Sophistenmahl einverleibt hat. Die Hauptvertreter dieser

Gattung waren Archestratos aus G^la, aus der Zeit des Aristoteles,

dessen Gedicht ^Hdvnä&sia, welches später Ennius unter dem Titel Hedu-
phageticB ins Lateinische übertrug, eine gastronomische Rundreise ent-

hielt; Matron aus Pitana, der gleichfalls zu Alexanders Zeiten lebte und
dessen durch Athenaios IV 134—7 uns erhaltenes Gedicht Jeinrov ^ATTtxäv

mit dem parodischen Vers anhob JeTnva fioi /n-fTr*, Jfowror, noXmgo^a
xai fiaXa uoXXa: Timachides aus Rhodos, der ein kulinarisches Gedicht

von nicht wejiiger als 11 Rhapsodien schrieb (Ath. I 5 a), daneben aber

*) Früher setzte man auf Gnmd des I *) Hibzbl, Der Dialog I 385 ff.

Zeugnisses bei Di<^. VI 99 den Menippos
[

') Meleager in Anth/VII 417 n. 4ia
gleidizeitig mit dem Epigrammatiker Me>

j

*) Im Gast der Parodien des Menippos
leager, also nm 80 t. Oir. Die Stelle ist I und Timon ist anch geschrieben Horaii sat.

richtiger gedeutet Yon Maass bei WAcas- II 5.

mrrH p. 79.

35*
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auch Euripides, Aristophanes, Menander kommentierte; ferner Numenios
aus Heraklea u. a.

Brandt, Corpusculum poesis epicae graecae ludibundae, fasc. I in Bibl. Teubn. 1888,
wo auch die dürftigen Reste des zur Zeit König Philipps lebenden Paroden Euboios aus
Paros und seines glücklicheren Rivalen Boiotos gesammelt sind. — Archestrati Syracusii

sive Gelensis reUquiae rec. W. Ribbeck, Berl. 1877.

3. Die Prosa,

a) Die Geschichtschreibung".!)

385. Den Mittelpunkt der prosaischen Litteratur unserer Periode

bilden die Arbeiten der Grammatiker und Philologen. Diese zogen auch

vieles von dem, was der Geschichte angehört, in ihren Kreis, so dass

man zweifeln kann, ob man Männer, wie Dikäarch, Eratosthenes, Apol-

lodor, die vorzugsweise das Gebiet der historischen Philologie anbauten,

unter den Historikern oder, wie wir vorziehen, unter den Grammatikern

behandeln soll. Überhaupt herrschte in der historischen Schriftstellerei

unseres Zeitalters eine ungemeine Regsamkeit; aber der Masse der Pro-

duktionen entsprach nicht ihr innerer Wert: unter den Hunderten von

Historikern begegnet uns nur ein Autor von entschiedenem Talent und

selbständigem Geist, Polybios. Charakteristisch für die Zeit ist die Vor-

liebe für das Detail und das Fremde, so dass uns eine ganze Reihe von

Lokalhistorien und von Berichten über auswärtige Länder und vorhellenische

Geschichte begegnet. Erhalten ist uns ausser Polybios nichts Zusammen-
hängendes; wir haben wesentlich nur ein Trümmerfeld kleiner, fragmen-

tarischer Litteratur zu durchwandern. Aber auch bei diesem trümmer-
haften Zustand der historischen Litteratur lässt sich der Gang, den die

Geschichtsschreibung in unserem Zeitraum genommen hat, noch in allge-

meinen Zügen wiedererkennen ; er deckt sich im wesentHchen mit dem
Gang der Geschichte selbst. In der Diadochenzeit gaben die Kämpfe der

Generale Alexanders und die Gründungen neuer hellenistischer Reiche auch

der Geschichtsschreibung reichliche Nahrung, so dass sich noch grosse Schrift-

steller zu diesem Gebiete der Litteratur hingezogen fühlen konnten. Im
Laufe des 3. Jahrhunderts erstarb immer mehr das politische Leben nicht bloss

in Griechenland selbst, sondern auch in den hellenistischen Reichen, und

damit versiegte auch nach und nach die Quelle nationaler griechischer

Geschichtsschreibung. Neues Leben kam in die stagnierende Masse erst

wieder durch das Eingreifen des mächtig aufstrebenden Reiches der Römer
seit dem Beginn des 2. Jahrhunderts. Von da an hat denn auch die ^Ge-

schichtsschreibung der Griechen immer mehr den nationalen Boden ver-

lassen und sich den römischen Verhältnissen und den Kämpfen der Römer
mit den alten Reichen zugewandt.

386. Historiker der Diadochenzeit. Hieronymos von

Kardia war Historiker und Feldherr zugleich. Anfangs stand er

im Lager des Eumenes; nach dessen Vernichtung (316) kam er bei

Antigenes, dann bei dessen Sohn Demetrios, und zuletzt bei Antigenes

^) üeber die litterarischen Hilfsmittel oben § 227.
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Gonatas zu Ehre und Ansehen. Ein Mann von ungewöhnlicher Gesund-

heit, erreichte er ein Alter von 104 Jahren, bis zum letzten Tage befähigt

zu geselligem Verkehr und in gesundem Vollbesitz aller seiner Sinne. ^) Seine

Geschichte der Diadochen und deren Epigonen begann mit der glänzenden

Leichenbestattung Alexanders und ging bis auf den Krieg des Pyrrhos in

Italien herab (323—272). Den letzten Abschnitt, der zuerst die Griechen

mit Rom und dessen älteren Geschichte bekannt machte, rühmt Dionysios,

Archaeol. I 6 und benutzte Plutarch im Leben des Pyrrhos. Pausanias I

9, 8 wirft ihm Gehässigkeit gegen alle anderen Könige mit Ausnahme
des Antigenes Gonatas vor. Fragmente bei Müller FHG II 450—461.

Duris aus Samos, Schüler des Theophrast,^) der als Knabe einen

Sieg im Faustkampf zu Olympia errang ^) und später Herrscher von Samos

wurde,*) ist Verfasser eines umfangreichen Geschichtswerkes, ^lajogiai^

nach seinen Teilen auch ^E?.Xrjvixcc und MaxtSorixä betitelt, das mit der

Geschichte nach der Schlacht von Leuktra begann (Diod. XV 60) und min-

destens bis 281 oder den Tod des Lysimachos herab ging; dasselbe bildete

später eine Hauptquelle des Diodor.^) Ausserdem schrieb Duris eine Lokal-

geschichte seiner Heimatinsel, ^afifaiv wqoi,^) ein Leben des Tyrannen

Agathokles voq Syrakus, Schriften tt^qI dyancov,'^) Tisgi £f')yQcc(f(»v, tisqI

T0Q8viixfjg^^) nsQi TQaynidiag. Die Vielseitigkeit des Interesses hatte Duris

aus der Schule des Peripatos geerbt, aus der Werkstätte der Rhetoren

das Streben nach dramatisch wirksamer, fast theatralischer Darstellung.

Fragmente bei Müller FHG II 466—88.
Diyllos aus Athen schrieb eine universalhistorische Chronik der

Griechen und Barbaren in 27 Büchern (ßißXia) und 3 Abschnitten {avp-

Ta^eig).^) Das Werk, das in seinen 2 letzten Abschnitten als eine Fort-

setzung des Ephoros gelten kann, begann mit dem phokischen Krieg (357)

und reichte bis zum Tode Kassanders im Jahre 297. Eine Fortsetzung

fand dasselbe durch Psaon aus Platää, dessen Geschichte 30 B. umfasste

(Diod. XXI 5). Fragmente bei Müller FHG II 360 f. u. HI 198.

Andere Historiker der Diadochenzeit waren Nymphis von Heraklea,

der eine allgemeine Geschichte in 24 B. bis auf Ptolemaios III und eine

Spezialgeschichte von Heraklea bis zum Jahre 246 schrieb; Demetrios von

Byzanz, der nach Diogenes V 83 den Einfall der Gallier in Asien und die

Kämpfe des Antiochos und Ptolemaios behandelte; Herakleides von

*) Ps. Lucian, Macrob. 22.

2) Ath. 128 a.

^) Ueber das von Hippias gefertigte Bild

des Siegers s. Paus. VI 13, 5, wozu Lübbert,
De Pindari et Hieronis amieitia, Bonn. Ind.

1886 p. XXIV.
*) Pausanias a. 0.; Athen. 337 d; Suidas

unt. Lynkeus, Bruder des Duris.

^) Haake, De Duride Diodori auctore,

Bonn 1874; Rosiger, De Duride Diodori
et Plutarchi auctore, Gott. 1874; Rössler,
De Duride Diodori, Hieronymo Duridis auctore,

Gott. 1876; Schubert, Die Quellen Plutarchs
im Eumenes, Demetrios u. Pyrrhos, Jhrb. f.

Phil. Suppl. IX 648—833.

«) Benutzt von Plut. Perikl. 28.

') In dieser Gattung von Schriftstellerei

folgten ihm dann Kallimachos, Ister, Kleo-

phanes, Theodoros aus Hierapolis.

^) Urlichs, Griech. Kunstschriftsteller

S. 21 f.; Sellers, The eider Plinius' chapters

on the history of art p. XLVI sqq.

9) Diodor XVI 14 gibt 27 B., XXI 5 nur

26 B. an. Der erste Abschnitt reichte bis

zur Belagerung von Korinth, mit der das

Werk des Ephoros schloss, der zweite bis

zum Tode des Philipp Arridaios. lieber

die Zusammenfassung von je neun Büchern
zu einer Syntaxis s. Rühl Jhrb. f. Phil. 137

(1888) 123 ff.
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Kyme, der seine Persika, noch ehe das persische Reich über den Haufen

geworfen war, zu schreiben begonnen hatte. ^)

387. Sikilische Historiker. Sikilien, unerreicht von den Waffen

der Makedonier, fuhr auch nach dem Untergang der hellenischen Freiheit

fort, eine bedeutende Rolle in der Geschichte und Litteratur zu spielen.

Die thatenreiche Regierung des verwegenen und rücksichtslosen Tyrannen
Agathokles (317—289) fand ihre Darstellung ausser durch Duris und An-
tandros, den Bruder des Tyrannen, durch Kallias aus Syrakus, der die

Geschichte des Agathokles in 22 B. schrieb. Diodor XXI 17 ergeht sich

in heftigen Ausdrücken über dessen Wahrheitsfälschung zu Gunsten des

gottlosen Tyrannen. Fragmente bei Müller FHG H 382 f.

Timaios (um 345—250)*) aus Tauromenion in Sikilien, der berühm-

teste unter den Historikern Sikiliens, war der Sohn des Andromachos, des

Gründers und Herrschers von Tauromenion. Von Agathokles entweder

gleich bei seinem Regierungsantritt (317) oder vor seinem Feldzug gegen

Karthago (310) verjagt, brachte er 50 Jahre in Athen zu. 5) Hier wurde

er durch den Isokrateer Philiskos, als dessen Schüler ihn Suidas bezeich-

net, in die Rhetorik eingeführt. Unter der massvollen Regierung des

Königs Hieron H scheint er als Greis nach Sikilien zurückgekehrt zu sein;

er starb in dem hohen Alter von 96 Jahren um 250.'*) — Seinen Ruhm
verdankte Timaios der umfangreichen Geschichte {iatogtai) Sikiliens, die mit

der ältesten Zeit begann und bis zum Untergang des Tyrannen Agathokles

(289) reichte, sich aber nicht auf Sikilien beschränkte, sondern auch die

Geschichte Italiens und Karthagos umfasste und in zahlreichen Digressionen

auch auf die Verhältnisse Griechenlands einging.*) Das Werk hatte 38 B.^)

und scheint in den einzelnen Abschnitten eigene Überschriften gehabt zu

haben. Den Schluss desselben bildete nach dem Zeugnis des Diodor XXI 17

die Geschichte des Tyrannen Agathokles in 5 B. Ein weiterer Anhang ent-

hielt die Geschichte des Pyrrhos (bis 272), welche aber nach Dionysios Arch.

1 6 und Cicero ad fam. V 12, 2 ein Buch für sich ausmachte. Ausserdem soll

Timaios einen chronologischen Abriss 'OXv^iniovTxai t'joi Xqoiixcc nga^idia

verfasst haben ;^) vermutlich waren dieses nur chronologische Tabellen zu

seinem Hauptwerk, angelegt entweder von ihm selbst oder einem Späteren.—
Die Schriften unseres Historikers waren im Studierzimmer geschrieben und

Vgl. RüHL Jahrb. f. Phil. 137, 121 f. Büdinger Universalhist. 51 £F.

^) Suidas: Tif^aiog 'AvÖQOfxäxov TavQo-

jLisvsitrjg, 6y \4SrjvaToL 'Enixifxniov tavö^aanv,
4>iXiaxov fitti^rjrrjg roi> MiXrjaiov . . . syQuxpev

'iraXtxu xttl ItxsXixd iv ßißXioig rf {Xtj em.
GutBchmid), 'EXXr^ytxd xai IixeXixd [avXXoyrjy

örjroQixciy dq:o^u(üi'] ßißXia ^ij (corr. Xtj),

oXvfxniovixag rjxoi j^goi'ixd rtQu^idia. Der
Titel des Hauptwerkes IixsXixd scheint

wegen seines universellen Inhaltes teils zu

3) Nach seinem eigenen Zeugnis bei

Polyb. XII 25. Die Zeit seiner Vertreibung

wird geschlossen aus Diodor XIX 8 und
XX 4.

*) Seine Rückkehr nach Sikilien ist'nicht

bezeugt und wird bezweifelt; s. Colümbo,
Rivista XV 953 ff.

^) Ausdrücklich indes sagt von ihm Po-

lyb. XII 23 : {'TiSQ 'IxttXiag [xövov xai IixeXlag

'IxaXixd Xttl IixeXixd, teils zu 'EXXt]fixd xai
j

TiQttyjuaxsvojuefog.

IixsXixd erweitert worden zu sein — Kothe,
j

^) Ueber die Anordnung des Stoffes

De Timaei Tauromenitae vita et scriptis,
I

siehe Beloch, Die Oekonomie der Geschichte^
des Timaios, Jahrb. f. Phil. 123(1881) 697 ff.

^) Vgl. Censorinus, De die nat. 21.

Breslau 1874; Glasen, Historisch-kritische

Untersuchungen zu Timaios von Taurome-
nion, Kiel 1883; Susemihl AI. Lit. I 563 ff.;
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1

Hessen, was den wiederholten Tadel des Polybios hervorrief/) das sach-

liche Urteil des praktischen Staatsmannes vermissen. Aber derselbe hatte

die Quellen mit grossem Fleisse zusammengesucht, auch die Inschriften

der Säulen und Tempel verwertet (Polyb. XII 10 f.) und selbst die Ur-
kunden der Karthager und Phönizier studiert. In der Benützung der

Quellen und in der Beurteilung der Persönlichkeiten war er von Leicht-

gläubigkeit weit entfernt, umgekehrt nur zu sehr geneigt, seine Vorgänger
Lügen zu strafen und die Könige von der schlechten Seite aufzufassen.

Das zog ihm scharfe Zurechtweisungen von selten des Polybios und Diodor

zu und rief die Gegenschriften {avviyQatfai) von Polemon und Istros her-

vor. Der letztere hing ihm den Spottnamen 'Emu^uaiog 'Tadler an. Aber
doch auch Polybios (XII 10 f.) Hess ihm die Ehre, die Chronologie berich-

tigt und die wahre Zeit vieler Städtegründungen erwiesen zu haben. 2)

Er reduzierte nach jenem Zeugnis die Ephoren Spartas, die Archonten

Athens und die Priesterinnen von Argos auf Olympiaden und setzte so

an Stelle der lokalen Zeitangaben die allgemeine Zeitrechnung nach Olym-
piaden. Seinen Stil tadelt Dionysios, de Dinarch. 8 als frostig und ge-

sucht ; auch Pseudo-Longin, De sublim. 4 ist nicht gut auf ihn zu sprechen

;

aber Cicero (Brut. 95, 325 und de orat. II 14, 58), der schon wegen seiner

Beziehungen zu Verres und Sikilien den Timaios fleissig las, fand an der

überströmenden Fülle seiner Darstellung Gefallen. Inhaltlich war er für

die Universalhistoriker Diodor und Trogus sowie für Plutarch im Leben
des Timoleon HauptqueHe. 3)

Fragmente bei Müller FHG I 193—233 u. IV 640 f. — Geffcken, Timaios, Geo-
graphie des Westens, Philol. Unters. H. 13.

388. Hellenische Historiker des 3. Jahrhunderts. Unter

Alexander und seinen nächsten Nachfolgern war das zur Ohnmacht herab-

gesunkene Hellas fast ganz vom Schauplatz der Geschichte verschwunden.

Seit dem 3. Jahrhundert erhob es sich wieder zu grösserer Bedeutung,

indem namentlich die noch unverbrauchten Kräfte der Ätolier und Achäer

zu Macht gelangten. Seit der Zeit fand auch die hellenische Geschichte

wieder eifrige Bearbeiter.

Phylarchos, nach den einen aus Athen, nach den andern aus Nau-
kratis in Ägypten, setzte in seinen 28 Büchern 'laiogiorr die Werke des

Hieronymos und Duris fort, indem er nach Suidas die Zeit vom Zuge des

Pyrrhos gegen den Peloponnes bis zum Tode des spartanischen Königs

Kleomenes (272—220) behandelte. Über seine Glaubwürdigkeit fäUen

Polybios II 56 und Plutarch Them. 32 u. Arat. 38 ein ziemlich abfälliges

Urteil; er war ein bewundernder Anhänger des Kleomenes, bis zur Un-
gerechtigkeit gegen Arat, und Hebte pathetische, auf Rührung berechnete

Darstellungen; besonders hob er Frauentugend und Frauenheldenmut her-

vor. Nach Suidas schrieb er auch über Erfindungen und über mythologische

Gegenstände («/rtro,«/; fxv^ixi] u. ttsqI rtjg zov Jiog €7Ti(fav£iag), woraus uns

manches durch Parthenios erhalten ist. Fragmente bei Müller FHG I 334—358.

1) Polyb. Xn 3-28.
^) Die Gründung Roms setzte er indes

irrig 38 Jahre vor die 1. Olympiade, gleich-

zeitig mit der Karthagos.
3) Vgl. Reüss, Phüol. 45, 245



552 Griechische Litteratargeschichte. II. Nachklassische Litteratnr.

Menodotos von Perinth wird von Diodor XXVI 4 zu Ol. 104, 4

= 217/6 V. Chr. als Verfasser von ^EXXr-vtxal ngayfiatfiai in 15 B. erwähnt;

er scheint also den Psaon oder Phylarchos fortgesetzt zu haben. Derselbe

ist vielleicht eine Person mit dem Menodotos aus Samos, der ein perie-

getisches Buch tisqI twv xard rrr 2cqiov svSo^on' schrieb. Fragmente bei

Müller FHG III 103-105.
Neanthes von Kyzikos lebte, da er nach Suidas ebenso wie Timaios

Schüler des Philiskos war, im 3. Jahrhundert. Ausser rhetorischen Schrif-

ten und einer allgemeinen hellenischen Geschichte schrieb er eine Spezial-

geschichte seiner Heimatstadt und der Regierung Attalos I (241— 197).
i)

Am meisten Ansehen aber verschaffte er sich durch seine Biographien be-

rühmter Männer (n^Qi ivdö^wv ardqon). Fragmente bei Müller FHG III

2—11.
Aratos von Sikyon (271—213), der berühmte Feldherr des achäischen

Bundes, machte Geschieht« und schrieb Geschichte. Seine Denkwürdig-

keiten {vno^vi]fiaia) in mehr als 30 B.^) reichten nach Polyb. I 3 und IV 2

bis zum sogenannten Bundesgenossenkrieg (220). Nachlässig in der Form, 3)

beanspruchten dieselben nur ein sachliches Interesse; benutzt hat sie

Plutarch im Leben des Arat, Agis und Kleomenes. Fragmente bei Müller

FHG m 21—23.

389. Spezialgeschichten. In demselben Grad, in dem den Grie-

chen die Fähigkeit zur würdigen Auffassung grosser geschichtlicher Ereig-

nisse abzugehen begann, wuchs die Neigung für das Detail und den per-

sönlichen Klatsch. Daraus entstanden zunächst die Biographien, die litte-

rarischen Porträte, welche mit der Vervollkommnung der Porträte in der

Kunst Hand in Hand gingen. Es gibt eine ganze Reihe biographischer

Schriftsteller, meist aus der Schule der Peripatetiker, wie Dikaiarchos,

Aristoxenos, Phanias, Klearchos, Hermippos, Idomeneus von Lampsakos,

Antigenes von Karystos. Da aber die meisten Biographien dieser Männer
Persönlichkeiten der Litteratur und Philosophie betrafen, so verschieben

wir ihre Besprechung auf den Abschnitt über die Grammatiker.*) —
Selbst von berühmten Hetären erschienen Biographien die einen über die

andern ; Athenaios, der uns p. 567 u. 586 f. manches Detail daraus er-

halten hat, bezieht sich dabei auf das anekdotenreiche Buch des jüngeren

Antiphanes von Berge. ^)

Verwandter Art war die Litteratur von Memoiren (ynoiivrjfxaTa).^)

Auch hier waren es die Peripatetiker, die zuerst mit derartigen Büchern

hervortraten. Schon von Theophrast gab es vTzouvrjfiovsvinaTa, aber der

Hauptvertreter dieser Gattung von Schriftstellerei war ein anderer Aristo-

teliker, Hieronymos von Rhodos, dessen 'Jaiofjixd v/iofivjjfiaca ebenso

^) Die Geschichte von Attalos I schreibt

SüSEMiHL, AI. Lit. 1 618 einem jüngeren Ne-
anthes zu.

'-) Seine noXvßiß?.og laroglcc {<71£q r« A'

ßißXia exovau ist erwähnt in der Biographie

des Dichters Arat.

3) Plut. Arat. 3.

*) Ueber Neanthes Biographien haben wir

oben bereits gesprochen.

5) Spassgeschichten (latogiai xio^ixai)

schrieb Protogenides unter Antiochos

Epiphanes; vgl. 0. Schneidek, Nicand. Pro-

leg. 15 f.

6) KöPKE, De hypomnematis graecis,

pars. I Berl. 1842, pars II Brandenburg 1863.
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wie seine Bücher nsQi TToirjzMv (ttsqi xi^aQfodwv und TQayf(i6o7toiü)v) häufig

von Athenaios und Diogenes angeführt werden, i) Von Feldherrn und
Staatsmännern schrieben Memoiren Demetrios und Arat, von Königen
der Schüler Aristarchs, Ptolemaios Euergetes IL 2) Von ähnlicher Art

scheinen die 'Aiaxra des Marsyas gewesen zu sein. 3)

Eine dritte Art von historischer Kleingeschichte, gleichfalls von Ari-

stoteles und seiner Schule gefördert, betraf die Einrichtungen und Ge-
schichte der einzelnen Städte und Landschaften; voran stehen in dieser

Sparte die Werke über Attika.

390. 'Ai&iSeg^) hiessen die auf Sage, Geschichte, Litteratur, Topo-

graphie bezüglichen Darstellungen von Attika. In annalistischer, chronik-

artiger Aufzählung, ohne rhetorischen Aufputz führten dieselben mit reichem

Detail die Ereignisse vor. Für die Kenntnis der attischen Einrichtungen

und der inneren Geschichte Athens waren sie von ausserordentlicher Be-

deutung, sie empfahlen sich aber weniger durch die Kunst der Darstellung,

weshalb Dionysios, Arch. I 8 von seinem einseitig rhetorischen Standpunkt

aus verächtlich auf sie herabsieht. Das Vorbild zu denselben hatte Hel-

lanikos gegeben, aber die Atthiden im eigentlichen Sinn beginnen erst mit

der Zeit des Demosthenes und fanden ihre Blüte in der alexandrinischen

Zeit. Die einzelnen, zum Teil noch der vorausgehenden Periode ange-

hörigen Autoren sind: Kleitodemos (v. 1. Kleidemos), von Pausanias X
15, 5 der älteste der Atthidenschreiber genannt; Androtion, Schüler des

Isokrates, gegen den Demosthenes in der uns noch erhaltenen Rede auf-

trat; Phanodemos, der neben einer Atthis auch eine Lokalgeschichte

der Insel Ikos, einer der Kykladen, schrieb; Melanthios, von dem auch

ein Buch über Mysterien angeführt wird ; Demon, Verfasser einer Atthis

und von Schriften tzsqi naQüifiicor und ntQi ^vaiwv.^) Die älteren Atthiden

bildeten, wie wir oben sahen, eine Hauptquelle des jüngst wieder gefun-

denen Buches des Philosophen Aristoteles über den Staat der Athener.

Philochoros, Sohn des Kyknos, war der bedeutendste der Atthiden-

schreiber ; er lebte in der Diadochenzeit und fiel als Parteigänger des Pto-

lemaios Philadelphos nach der Einnahme Athens durch Antigenes Gonatas

(261). Seine Studien galten vorzüglich der Geschichte Attikas, ausserdem

den Mythen, Festen, Opfern, zu denen er durch seine Stellung als Seher

und Opferbeschauer besondere Beziehungen hatte. Seine Atthis in 17 B.

umfasste die ganze Geschichte Attikas von der ältesten Zeit bis auf 261

V. Chr. In den Anfängen summarisch, weitläufig in der Zeitgeschichte

M Sein Urteil über Isokrates ist uns er-

halten durch Dionys. Hai., Isoer. 18 und
Cicero, Orat. 56, 189. Ob die geographischen
Notizen aus Hieronymos bei Strabon unseren
Hieronymos oder den aus Kardia angehen,
ist zweifelhaft. Die Fragmente gesammelt
von HiLLEK, Hieronymi Rhodii Peripatetici

fragm., in Satura philol. Herrn. Sauppio oblata,

Berl. 1879 p. 85—118.
2) Müller FHG HI 186—9.
^) Suidas erwähnt drei Historiker Mar-

syas; der älteste aus Pella schrieb aus

eigener Erinnerung Maxsdovixa und ein Buch
über die Erziehung Alexanders.

4) Müller FHG I prol. p. LXXXII-XCI
und I 359—427; Wilamowitz, Aristoteles und
Athen I 260 ff

^) In weiterem Umfang gehören zur

Klasse der Atthidenschreiber auch Andron
aus Halikarnass, der in dem umfangreichen
Werke Ivyyei'sua auch attische Verhält-

nisse berührte; die Fragmente bei Müller
FHG n 346 ff.
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hielt er sich durchgehends an den chronologischen Faden, indem er die

Ereignisse anfangs nach Königen, später nach Archonten aufführte. Von
der Gediegenheit seiner Forschungen geben die wörtlichen Anführungen
bei Dionysios einen sehr vorteilhaften Begriff. Von dem umfangreichen

Werk machte er selbst einen Auszug ;ij einen zweiten Auszug, den Suidas

anführt, verfertigte Asinius Pollio von Tralles. — Mit der Atthis standen

Spezialuntersuchungen über die attische Tetrapolis, die Gründung von
Salamis, eine Sammlung attischer Inschriften, chronologische Zusammen-
stellungen der attischen Archonten und der Olympiaden in Zusammenhang.
Auf den Kultus bezogen sich seine Bücher ttsqI luariixfjg^ Titgi &vaio)v,

negl %o)v 'A^rjvt^at dycovon', ttsqI ioQiwv, wahrscheinlich auch die JrjXiaxd

und ^HntiQonixd. Die Durchforschung der Mythen und Feste führten ihn

auch zu litterarhistorischen Arbeiten über die Mythen des Sophokles, über

Euripides und Alkman. Erwähnt ist in den Scholien zu Eurip. Hec. 3 ein

Brief ntgl Tgayo^öiMv an den älteren Asklepiades, den Verfasser der Tjoa-

y(i>öov}isva. Fragmente gesammelt bei Müller FHG I 384—417 und JV
646—8. Böckh, Über den Plan der Atthis des Philochoros 1832, jetzt in

Ges. Sehr. V 397—429.

In spätere Zeit fällt die Zusammenstellung der früheren Atthiden von

Istros, auf den wir unten zurückkommen werden.*)

391. Nach dem Muster der Atthiden wurden zahlreiche Spezial-

geschichten von anderen Landschaften und Städten verfasst. Bereits oben

haben wir des Duris ^üqoi lajtuüiv, des Neanthes ^Qqoi Kv^txr^vMr,^) des

Nymphis Geschichte von Heraklea erwähnt.*) Ausserdem sind uns durch

gelegentliche Citate bekannt die Iixviartxd des Menaichmos, der unter

den Diadochen lebte und nach Suidas auch eine Geschichte Alexanders

schrieb;^) die Meyagixd des Dieuchidas, der zur Zeit der älteren Atthiden-

schreiber lebte ;^) die UgyoXtxd des Derkylos und des Deinias, der vor

dem Geographen Agatharchides, wahrscheinlich zur Zeit des Aratos schrieb;

die Älyivrjixd des Pythainetos, aus denen die Kommentatoren der ägine-

tischen Siegesgesänge Pindars schöpften; ^\q Boiumxd des Aristophanes
von Theben, auf die Plutarch de mal. Herod. p. 864c und 867c bezugnimmt;

die 'HTisiQooiixd des Proxenos; die &eaaaXixd des Suidas und Kineas; die

MiXr^aiaxd des Lykos und Maiandrios (oder Leandrios); die Na^iaxd des

Andriskos und Aglaosthenes;^) die Evßoixd des Aristoteles aus

^) Daneben führt Suidas eine Epitome
TTJg Jioyvaiov Tigay/nnTeiag an, worüber
ScBENKL Jahrber. f. Alt. XI 1, 235.

'^) Von Spezialschriften über einzelne Ge-
schlechter Attikas erwähnt der Lexikograph
Harpokration: Meli ton tisqI ruiv \4ffT]tt]ai

yeyuif, Drakon nsQt yspviv, das E. M. 429,

26 Theodoros nsQi KtjQvxuiv yevovg ; siehe

TüPFFEB, Attische Genealogie, Berlin 1889,

S. 1 Anm.
^) In späterer Zeit schrieb über Kyzikus

Agathokles aus Babylon; Fragmente bei

Müller FHG II 288—290.
^) In die Lokalgeschichte schlagen auch

die Schriften der Periegeten Polemon, Hege
Sander, Sokrates ein, von denen im Abschnitt

von der grammatischen Gelehrsamkeit ge-

handelt wird.

^) Seine lixvwyixd citiert Ath. 47 Id u.

Schol. Find, N. IX 20; aus ihnen schöpfte

Paus. 5, 6 -6, 7; vgl. Lübbebt, De Adrasti

regno Sicyonio, Ind. Bonn. 1884.

6) WiLAMOWiTZ Phil. Unt. V 240 f.

'') Aglaosthenes lebte vor Eratosthenes

;

wenigstens wird derselbe in den Katasterismoi

p. 56, 12. 156, 13 citiert. Im allgemeinen

spricht von Na^ieoi/ avyyQacpsig Plutarch Mor.

394 C.
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Chalkisund des Archemachos; die ^saßiaxd des Myrsilos; die JrjXiccxd des

Antikleides;!) die TQmxd des Hegesianax oder Kephalion (Ath. 393d);

das Buch des Peripatetikers Phanias über die Prytanen seiner Heimat-

stadt Eresos; die erythräische Geschichte von Apollodoros aus Erythrä;^)

die von Polybios XVI 14 gerühmten Spezialgeschichten der Insel Rhodos

von Zenon und Antisthenes; der Krieg des Königs Philipp mit Byzanz

von Leon dem Byzantier;^) die IlovTixä des Apollodoros und Dio-

phantos; die KaQixd des Apollonios; die Kvgrjraixd des Akesandros
und Theotimos. Wahrscheinlich gehörte unserer Zeit auch Dionysios
von Chalkis an, der eine allgemeine Städtegründungsgeschichte (o zag

xTiöiig Twv noXewv ygdipag) in 5 B. schrieb und den Ps. Skymnos V. 115 f.

als einen seiner Hauptgewährsmänner preist.*) Über die verschiedensten

Spezialgeschichten, über Persien, Thessalien, die Tyrannen von Ephesos

schrieb der Rhetor Baten von Sinope (Müller FHG IV 347 bis 350), der

nach Plutarch im Leben des Agis c. 15 Zeitgenosse des Arat gewesen zu

sein scheint.

392. Sosibios der Lakonier war der Hauptvertreter der Spezial-

geschichte Spartas. Derselbe gehörte den Kreisen der Alexandriner an;

schon unter Ptolemaios Soter war er nach Alexandria gekommen, 0) erlebte

aber seine Blüte erst unter Ptolemaios Philadelphos.^) Wahrscheinlich

ist er eine Person mit dem Sosibios, der von seiner Geschicklichkeit

im Lösen schwieriger Fragen den Beinamen Xvnxog erhielt. 7) Die

Studien über die Altertümer seiner Heimat legte er in dem Buche ttsqI

TMv SV Accxedaiixovi Üvaiwv und in dem weitläufigen Kommentar zu dem
altspartanischen Dichter Alkman nieder. Von einem weiteren Gesichtskreis

ging er in dem chronologischen Buch Ägörtav dvayqaifi] aus, das sich mit

den obengenannten X^orixa des Timaios berührt zu haben scheint. Müller

FHG n 625—630.8)

Wie Sosibios die antiquarische Spezialforschung mit der Dichter-

erklärung verband, so noch mehr Demetrios aus Skepsis, der nach

Strabon p. 609 in der Zeit des Aristarch und Krates um 150 lebte. ^) Der-

selbe verfasste, zum Teil auf den Arbeiten seiner Vorgängerin, der ge-

^) Derselbe Antikleides aus Athen schrieb

eine Alexandergeschichte und ein mytholo-
gisches Buch NoaroL. von dem Ath. 384 d
ein 78. Buch erwähnt; s. Müller, Script.

Alex. M. p. 147.

^j Vgl. Maass, De sibyllarum indicibus,

p. 27 ff.

^) Ueber die Verwechselung dieses Leon
mit dem Leon von Alabanda und dem Peri-

patetiker Leon s. Müller FHG II 328 f.

4) Ant. Baumstark Philol. 53, 703 ff.

weist nach, dass dieser Dionysios im 2. Jahr-
hundert V. Chr., jedenfalls nach dem Gram-
matiker Lysanias, dem Lehrer des Erato-
sthenes, blühte.

5) Plut. Isis et Osir. 28.

^) Dass er mit dem Sosibios, auf den
Kallimachos ein elegisches Siegeslied schrieb,

identisch sei, bezweifelt 0. Schneider, Callim.
II 220.

^) lieber die hnixoi handelt ausführ-

lich Lehrs, De Arist. stud. Hom. p. 200 ss.

Die von Athen. 493 c mitgeteilte Lösung der

vermeintlichen Schwierigkeit im homerischen
Vers A 653 lässt uns nicht hoch von dieser

Kunst denken.
®) Ausserdem werden AaxMvixü eines

gewissen Aristokrates erwähnt. Auf
einen dieser beiden lakonischen Spezial-

forscher, am ehesten auf Sosibios, gehen
wohl auch die Nachrichten über die alte

Stellung des Ephorats zurück, welche Plu-

tarch (nach Phylarch?) den König Kleo-

menes in dessen Vita c. 10 auskramen lässt.

^) Nach Strabon, der ihn sehr oft zum
Zeugen nimmt, lebte er vor Apollodor, der

ihn in seinem Kommentar zum Schiffskatalog

stark benutzte, und nicht vor Neanthes,

gegen den er polemisierte; s. Strab. I p. 45^
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lehrten Alexandrinerin Hestiaia fussend, i) einen TQwixog Staxo^fiog in

30 B.,2) worin er hauptsächlich die Lage der von Homer im Katalog der

trojanischen Streitkräfte i5 811—877 genannten Orte der troischen Land-
schaft zu bestimmen suchte. Er ist in unserer Zeit viel genannt worden,

da er, vielleicht infolge der Eifersucht der Bewohner von Skepsis gegen
die von Neuilion die Identität der Lage der homerischen Ilios und der

von Lysimachos neugegründeten Stadt bestritt und die Homerforscher

lange in die Irre führte, bis in unserer Zeit Schliemann mit Spaten und
Schaufel die lang verhüllte Wahrheit ans Licht brachte. 3)

Im Anschluss an die hellenische Spezialgeschichte, die auf die alten

Mythen und die in Stein und Erz geschriebenen Urkunden hauptsächlich

Rücksicht nahm, erwähne ich hier noch einige speziell auf den Mythus
und die Urkunden bezügliche Arbeiten.

393. Euhemeros von Messana,*) Vertrauter des Königs Kassander

(311—298), ist der Urheber der rationalistischen Deutung der alten My-
then, wonach nicht bloss die Heroen, sondern auch die Götter ursprünglich

geschichtliche und dann wegen ihrer Verdienste in den Olymp versetzte

Personen sein sollen.^) Diese seine Theorie hatte er in einem Buche, 'I^Qci

avayQaffTj betitelt, in romanhafter Weise vorgetragen: er wollte darin auf

einer Fahrt von Arabien in den Okean nach einer Insel Panchaia ge-

kommen sein, wo er auf einer Säule die Geschichte des Uranos, Kronos

und Zeus gefunden habe.^) Jene Methode der Mythendeutung, welche

ihrem Autor den Vorwurf eines Atheisten eintrug, fand bei den Zeit-

genossen und den Späteren vielen Anklang ; Ennius hat sie mit dem Buche

Euemerus unter den Römern eingebürgert.

Palaiphatos ist Verfasser der nur im Auszug auf uns gekommenen
Schrift über unglaubliche Dinge (negi anianav). Dieselbe ist im Geiste

des euhemerischen Rationalismus geschrieben, indem ihr Verfasser für alle

Mythen einen natürlichen Erklärungsgrund zu ermitteln sucht.') Die

Sprache ist schlicht und einförmig, der Ton trocken, die Begründung zum
Teil flach und verfehlt, wie wenn der Mythus, dass Lynkeus auch die

Dinge unter der Erde sehe, darauf zurückgeführt wird, dass derselbe ein

Bergmann gewesen sei und mit seinem Grubenlicht das Silber und Erz in

der Erde entdeckt habe. Auf der anderen Seite begegnen uns aber auch

geistreiche und zutreffende Deutungen, wie z. B. dass die Bildwerke des

Daidalos sich wie lebende Wesen bewegen, weil er zuerst Statuen mit

auseinander gehenden Beinen gebildet habe. Wahrscheinlich war unser

Strab. XIII p. 599.

2) Strab. XIII p. 609.
3) Schliemann, Ilios 200 flF. u. 761 «F.; M.

Scepsii quae supersunt, Greifsw. Diss. 1880.

^) Messanios heisst er bei Euseb. praep.

ev. II 2, 52, Plut. de Is. et Osir. 23, Lactan-

tius de fals. rel. I 11; Bsgycaog bei Strabon

p. 47 u. 104, infolge der Verwechselung mit

bei Amob. adv. gent. IV 15. Vgl. Sieroka,

De Euhemero, Königsberg 1869; Nemethy,
Euhemeri relliquiae, Budapest 1889.

Haupt, Opusc. II 58 ff.; Gaede, Demetrii ! ^) So z. B. hiess es nach Lactantius I 7

von der Venus: prima artem meretriciam

instituit auctorque midierihus in Cypro fuit,

ut vülgato cm'pore quaestum facerent.

^) Euseb. praep. ev. II 2, 52 nach Diodor

V 46. Vgl. Lobeck, Aglaoph. 987 f.; Rohde,

Antiphanes von Berga, die beide als Auf- i Griech. Rom. S. 220 ff.

Schneider bezeichnet werden (cf. Stephanos 1 ^) Davon hat die Schrift bei Suidas den
unter Kt'(>;//;); AtJo? bei Ath. 658 e;Agrigentinus |

Titel Xvaeig ruiv /uvSixuig eiQrjfxeyoii'.
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Palaiphatos, der ein Zeitgenosse des Euhemeros gewesen zu sein scheint, i)

auch Verfasser einer Spezialschrift über die troische Landschaft (
TQonxä).

Ausgabe in Westermanns Mythogiaphi graeci; Fragmente bei Müller FHG II 338 f.

Neue Hilfsmittel für die Hauptschrift von Fröhner Philol. Suppl. V34ff.; Boyson Philol.

42, 300 ff.; Festa, Considerazioni intorno all' opuscula di Palefato, 1890; Vitelli, I manos-
critti di Palefato, mit Text in Studi ital. di Filol. class. 1893.

An diese älteren Mythographen, 2) die man richtiger als Mythenerklärer

bezeichnen würde, schlössen sich gegen Ende unserer Periode die Mythen-

erzähler an, welche die alten Mythen in systematischer Weise zu einem

Kyklos zusammenstellten. Die berühmtesten derselben waren die beiden

schwer zu scheidenden Dionysioi.^) Der Kyklograph (0 xvxloYQa(foq)

Dionysios ist wahrscheinlich eine Person mit dem Samier Dionysios, der

nach Suidas Priester des Helios in Rhodos war und ausser anderm ein für

den Unterricht bestimmtes Handbuch der Mythologie {laioqia naidtvjixi])

in 10 (eher 7) Büchern schrieb. Dionysios Skytobrachion (Lederarm)

aus Mytilene (um 100 v. Chr.)*) erzählte in prosaischer Rede die Mythen des

Dionysos, der Amazonen, des Argonautenzugs, des troischen Kriegs u. a.,

indem er daneben die Gedichte und Quellen, denen er folgte, verzeichnete.

Er war eine Hauptquelle für den mythologischen Abschnitt in Diodors

3. Buch. 5)

394. Krateros, wahrscheinlich der von Phlegon, Mir. 32 erwähnte

Halbbruder des makedonischen Königs Antigonos Gonatas, machte in rich-

tiger Erkenntnis der Wichtigkeit der Inschriften für die geschichtliche

Forschung eine umfangreiche, chronologisch geordnete Sammlung von Volks-

beschlüssen {iprj(fiaijicko)v avrayoiyij), die eine reiche Fundgrube der Spä-

teren, namentlich des Harpokration bildete. •^) — Über die verwandten

Arbeiten des Periegeten Polemon werden wir in dem übernächsten Ab-

schnitt handeln.

Die parische Marmorchronik, auf der Insel Paros gefunden und

1627 nach England gebracht, ist verfasst unter dem attischen Archen

^) Suidas zählt vier Palaiphatoi auf und
bemerkt, dass die Schrift neol ärtiarcop in

5 B. von den einen dem unter Artaxerxes III

lebenden Palaiphatos aus Paros (v. 1. Parion),

von den andern einem jüngeren Palaiphatos

aus Athen zugeschrieben werde. Gutschmid
in Flachs Ausg. des Hesychius nimmt an,

dass diese beiden Palaiphatoi eine Person
seien. Vor 295 setzt die Publikation der
äniara J. Schrader, Palaephatea, Berl. 1896.

Auf seine Heimat in Kleinasien führt auch
die singulare Verlegung des Gorgonenmythus
an den Pontus Euxinus.

2) Zu ihnen gehören auch noch lam-
bulos, von dem gleich nachher, Themi-
stagoras, der eine XQvaerj ßißXog verfasste

(Müller FHG IV 512), Staphylos aus
Naukratis (Müller FHG IV 505—7), citiert

von Strabon p. 476.
3) Ed. Schwartz, De Dionysio Scyto-

brachione, Bonn 1880. •

*) Sueton de viris illustr. 7: M. Antonius
Gnipho institutus Ahjrandriae . . . ifi con-

tuhernio Dionysii Scytohrachionis.

^) Diod. III 52: uvayQÜq^eiv rüg ngd-
^6ig 71 6 iQctao/uet^a iy xscpuXaioig dxoXovx^tog

JiovvaiM TW avvieiayfxsyo) tu tisqI rovg

'jQyoyaviag xccl roy Jidyvaoy xai eiega

TToÄA« riöy iy xolg naXcaordroig XQoyoig
Tiga/fisyitoy. Diod. III 66: tio JioyvaUo tm
avvjti^ctfAEyM Tag naXaidg fjiv&onouag. oviog

yuQ j(( T€ negl toy Jiövvaoy xul tag 'Jfxa-

CoV«(:, EU de xovg 'jQyovavtag xal t« xcncc

toy 'iXiuxoy rtoXe/bioy riQa^&eyra xal nöXV
etSQa avytsraxTcci, TiagaiiÖ^elg r« 7ioi?jjLiaia

rioy KQ/ttLCoy, riüy re f^v&oXoycoy xal rajiy

noirjitjy.

^) Fragmente gesammelt bei Müller
FHG II 617-622; Cobet, Mnemos. N. F. I

(1873) 97—128; Krech, De Crateri xprjrp.

avy. Berl. 1887. Dass sich Krateros vor
Aufnahme von i'älschungen nicht hütete,

zeigt die Urkunde über den Kimonischen
Frieden bei Plut. Cim, 12. Einen unechten
Brief des Krateros erwähnt Strabon p. 712.



558 Griechische Litteraturgeschichte. tl. Ifachklassische Litteratnr.

Diognetos Ol. 129, 1 = 264/3, von welchem Jahre rückwärts die Datie-

rungen zählen, aber so, dass das Schlussjahr bald miteingerechnet ist, bald

nicht. Der anonyme Verfasser, der wesentlich attischen Quellen, vielleicht

auch dem Timaios folgte, gibt im Eingang selber an, dass er eine chrono-

logische Geschichtstafel von Kekrops bis auf den Archen Diognetos habe

geben wollen. In die Tafel nahm er nicht bloss die politischen Ereignisse,

sondern auch die Gründung der Agone, die Lebenszeit der Dichter, die

Erfindungen und ähnliches auf, aber weder in wünschenswerter Vollstän-

digkeit noch mit der erforderlichen Kritik. Gleichwohl ist die Chronik,

die leider am Schlüsse verstümmelt und zum Teil nicht mehr leserlich ist,

eine der wichtigsten Urkunden für die alte Chronologie und Geschichte.

Ausgabe mit Erläuterungen von Böckh CIG II 2374. Spezialausgabe von

Flach, Tübingen 1884.

395. Fremdländische Geschichte und Völkerkunde. Die Ge-

schichte fremder Völker ward in unserer Periode, wo das Hellenische die

Sprache der Gebildeten des ganzen Erdkreises geworden war, Gegenstand

der Forschung und Darstellung sowohl von Seiten der Griechen, welche Ge-

legenheit hatten, die Gebräuche und Geschichte fremder Länder kennen zu

lernen, als auch von seiten einheimischer Priester und Gelehrten, welche

die hellenische Welt mit den Institutionen und der Vergangenheit ihres

Volkes bekannt machen wollten.

Berosos (v. 1. Berossos), Priester des Bei in Babylon, schrieb Baßv-
Xwrtaxd in 3 B.^) Er selbst sagt von sich bei Synkellos p. 28 B., dass

er unter Alexander, dem Sohne Philipps, gelebt habe ; sein Geschichtswerk

widmete er dem Könige Antiochos I Soter. Dasselbe fing mit dem fabel-

haften Urwesen Oannes an und ging herab bis auf den Untergang des

babylonischen Reiches durch Kyros; ausführlicher wurde die Erzählung

erst in der jüngeren Zeit seit Nabonassar (747). Das Buch fand das be-

sondere Interesse der Juden und später der Christen durch die alten, mit

der Bibel übereinstimmenden, jetzt auch durch die Keilinschriften bestä-

tigten Mythen von der Sintflut, dem Turmbau, den Zügen des Nabucho-

donosar u. a.^) Infolgedessen ist uns auch das meiste aus ihm durch die

jüdischen und christlichen Schriftsteller Josephos und Eusebios erhalten,

deren Nachrichten freilich nicht direkt aus Berosos geschöpft sind, sondern

zunächst auf Alexander Polyhistor und Apollodor zurückgehen. — Ausser

der Geschichte war es die spezielle Wissenschaft des Chaldäerlandes, die

Astrologie, welche Berosos durch Lehre und Schrift (XaXSaixd) den Grie-

chen zugänglich machte. Fragmente bei Müller FHG II 495— 5 10.
3)

396. Manetho^) war ägyptischer Erzpriester unter den beiden ersten

Ptolemäern und spielte nach Plutarch, De Iside 28 bei der Einführung

^) Tatian. adv. Graec. 58 : Bt]Q(oadg dptjg babylonischen Epos Jzdubar-Nimrod.

BaßvXioyiog, isQEvg rov nag' athoig Brjlov x«t' : ^) Hommel, Das neuaufgefundene Original

^AXe^av^Qov yeyoviog 'Avtio^m tco ^uer' «i'roV der Dynastienliste des Berosos, Ztschr. für

XQLTM irjv XnX&ai(oy ioroQiav ip xqim ßißXcoig Keilschrift II Heft 2 ;
Geschichte der vorder-

avvrd^ag xul t« negi twv ßaaiXecot^ sx,9€jLi6vog, asiatischen Kulturvölker, Handb. der klass.

afprjyeiTai xtk.
|
Alt.Wiss. III 1, 30.

2) Die Sage von der Sintflut ist ganz |
*) Manethoth im Aegyptischen so viel als

ähnlich wie in der Bibel erzählt in dem 1 datus a Thoth.
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des Serapiskultus in Ägypten eine Hauptrolle. Mjt seinem Hauptwerk
AlyvTTTiaxd in 3 B. verfolgte er den Zweck, die herrschende Klasse mit

dem Glauben und der Geschichte des von ihnen eroberten Landes bekannt

zu machen. Dasselbe umfasste die mythische Vorzeit und die Geschichte

der 31 ersten Dynastien, deren letzte von Nektanebos H, dem letzten der

einheimischen Könige, bis auf Alexander reichte, i) Die hohe Bedeutung

des Buches als urkundliche Darstellung der Geschichte des merkwürdigen
Landes gegenüber der auf der Mitteilung von andern beruhenden Erzählung

des Herodot ist erst in unserer Zeit zur vollen Anerkennung gekommen,
nachdem durch Entzifferung der Hieroglyphenschrift die Möglichkeit ge-

boten war, die Königslisten des Manetho mit den ähnlichen Verzeichnissen

des Turiner Papyrus und den Tafeln von Abydos und Saggara zusammen-
zustellen. 2) — In römischer Zeit haben nicht bloss die Alyvmiaxa mannig-

fache Erweiterungen erfahren, sondern sind auch dem alten Manetho
mehrere Schriften von zweifelhafter Echtheit, wie das Sothis-Buch und

das heilige Buch (tsga ßißXoq)^ beigelegt worden, wodurch die Sonderung

der echten und unechten Manethoniana zu einer der schwierigsten Auf-

gaben der philologischen Kritik geworden ist. 3) Womöglich noch verwickelter

ist die Entwirrung der Dynastientafeln selbst, insbesondere die Frage, ob

nicht mehrere der nacheinander aufgezählten Könige nebeneinander in ver-

schiedenen Teilen Ägyptens regiert haben und inwieweit astronomische

Berechnungen auf die enormen Zahlen bei Manetho von Einfluss waren.*)

Benutzt und ausgeschrieben wurde Manetho neben dem gleichzunennenden

Hekataios von Diodor in seiner Bibliothek. 0) Fragmente bei Müller FHG
n 511—616.

Neben Manetho war es der etwas ältere Hekataios aus Teos oder

Abdera, aus dem die Späteren ihre Kenntnis der ägyptischen Geschichte

schöpften. Es war eine sehr trübe Quelle ; der vielgereiste Mann, ein

Schüler des Skeptikers Pyrron, der auch ein Buch über die Hyperboreer

geschrieben hatte, war unter dem ersten Ptolemäer auch nach Ägypten
gekommen und legte seine Erkundigungen über das merkwürdige Land in

dem romanhaft ausgeschmückten Buche Älyvmiaxd nieder. Ihn, der kein

Ägyptisch kannte, benutzte besonders Diodor. 6) — Untergeschoben war
demselben Hekataios ein Buch über Abraham, in welchem zum Beweise,

dass die griechische Lebensweisheit in der jüdischen ihre Quelle habe,

eine Menge selbstgefertigter Tragiker- und Komikerverse aufgeführt

waren. 7) Fragmente bei Müller FHG II 384—396.

^) Wachsmuth, Einleit. 336 erklärt die

Geschichte jener 31. Dynastie für eine nach-
trägliche Ergänzung.

2) Vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I § 36.

3) Vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. 1 § 30;
Wachsmuth, Einleit. 336.

^) GüTSCHMiD, De rerum Aegypt. scrip-

toribus, im Pilol. X 522—42 u. 663—70, jetzt

Kleine Sehr. 1 35 ff.; Böckh, Manetho und
die Hundsstemperiode, Berl. 1845; Unger,
Chronologie des Manetho, Berl. 1867 ; H. v.

Pessl, Das chronologische System Manethos,

Leipz. 1878.

5) Eus. praep. ev. III 2 : yQciCfei de negl

TovTCjp nXaxvrBQOv fxtv Mave9(x)v, snirsr-

^r]usv(x}g &8 JiodoüQoq. Vgl. Krall, Manetho
u. Diodor, Sitzb. d. österr. Ak. 1880 (B. 96)

237-84.
6) Vgl. SüSEMiHL, AI. Lit. I 310 ff.

7) Vgl. 0. Gruppe, Die griech. Kulte und
Mythen 1 424 ff.; Susemihl, AI. Lit. II 644 f.
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397. Megasthenes, Verfasser von 'Ivdixä, lebte unter Seleukos

Nikator und war dem Befehlshaber von Arachosia beigegeben, in dessen

Auftrag er mehrere Gesandtschaftsreisen an den indischen König Sandro-

kottos (Chandraguptas) unternahm. Seine Indika in 4 B. waren mehr
ethnographischen als historischen Inhaltes und gaben äusserst interessante

Nachrichten über die Geographie, Flora und Fauna Indiens, über das

indische Kastenwesen und sonstige Sitten der Inder. Ihr Autor schöpfte

nicht wie Berosos und Manetho aus einheimischen Originalschriften, son-

dern war auf die Berichte der Brahmanen angewiesen ; aber er hatte doch

mit eigenen Augen Land und Leute gesehen und hatte so vor Herodot

und den älteren Historikern der Griechen einen grossen Vorsprung. Leider

aber litt er stark an den Fehlern der Historiker seiner Zeit, an der Vor-

liebe für das Fabelhafte und an dem Bestreben, griechische und fremde

Mythen zu amalgamieren. So hat er die Sage von dem Zug des Gottes

Dionysos nach Indien aufgebracht und hatte die Unverschämtheit, diese

Mythe den Eingeborenen, die von jenem Gott den Übergang ihres Landes

zur gesitteten Lebensweise abgeleitet haben sollten, in den Mund zu legen.

Überhaupt vertrat er die Ansicht, dass die Weisheit der Griechen mit der der

Brahmanen und Juden übereinstimme, i) Den Inhalt der Indika gibt Diodor II

35—42 im Auszug wieder. Dazu kommen zahlreiche Fragmente bei Stra-

bon und Arrian, gesammelt und geordnet von Schwanbeck, Megasthenis

fragmenta (1846), und von Müller FHG II 397—439.2)

Auch Daimachos aus Platää, der Nachfolger des Megasthenes auf

dem indischen Gesandtschaftsposten, schrieb 'IrSixä (Müller FHG II 440).

— Mehr ins Fabelhafte ging der Bericht des I am b u 1 o s über seinen Auf-

enthalt bei dem hellenenfreundlichen Könige von Palimbothra und über

ein glückseliges Inselvolk im indischen Okean. Einen Auszug des Buches

gibt uns Diodor II 55—60.
3)

Auch die phönikische Geschichte wurde um diese Zeit aus einheimi-

schen Städtechroniken zusammengestellt von Menander aus Ephesos,

aus dessen Werk uns der Jude Josephos manches wichtige Bruchstück

erhalten hat. Die Fragmente bei Müller FHG IV 445— 8.*)

398. Pytheas, der Massiliote, erschloss als erster Nordpolfahrer,

den Griechen den Nordwesten wie Megasthenes den Osten der alten Welt.

Er hatte um 300 v. Chr., ausgerüstet mit guten mathematischen Kennt-

nissen, auf Schiffen phönikischer Seefahrer zweimal die kühne Reise von

Gades in den westlichen Okean bis nach den brittischen Inseln und dar-

über hinaus nach Thule gewagt. Seinen Landsleuten machte er von diesen

bisher ganz unbekannten Gegenden in seinem Buche Tiegl wxsarov Mit-

^) Clemens Alex, ström. I p. 132: Meycc- 1 6tti<ov.

a&svTjg 6 avyyQctcpevg 6 lelsvxio rw NixdroQi
|

^) Ueber seinen Zeitgenossen Patro-
avjußeßiojxcjg sp rfj rgLir} xißv 'lyi^LxoÜv wde

\

kies, den Strabon wegen seiner Wahrheits-

yqücpsi • anavra fxsvzoi rci negl (pvaewg
|

treue höher schätzt, siehe oben § 258.

siQtjfxeva TTKQtt rotg dgxaioig Xsyerai xcd i

^) Vgl. Rohde, Griech. Roman 226 ff.

nagd roTg s^m rrjg "EUddog (pi^aotpovaLv, !

^) Gütschmid Kl. Sehr. IV 478 setzt den

T« [XEv -naq' 'Jp&oTg vno xwv BQctxf^dviov, rd I Menander ins 2. Jahrh. v. Chr.

&€ iv rfi IvQLCi vno T(äv xaXovfA.evoiv 'lov-
\
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teilungen. Dasselbe enthielt nach der Weise der Reiselitteratur jener Zeit

manches Fabelhafte und es wurde deshalb sein Verfasser von selten des

Polybios und Strabon, nachdem inzwischen durch die Unternehmungen der

Römer genauere Kenntnis von den westlichen Ländern erlangt war, hart

angefochten, so dass er in den Verruf eines Aufschneiders und Lügners
kam.i) Damit that man dem kühnen Seefahrer sehr unrecht, da manche
Berichte, welche den Zeitgenossen unglaublich klangen, wie die von den

kurzen Nächten des Nordens und der Ähnlichkeit des Gefrierens des nörd-

lichen Meeres mit den Meerlungen, hintendrein ihre Bestätigung erhielten. 2)

Die Nachrichten des Pytheas wurden nachher von einem Geographen aus

der Schule des Eratosthenes oder Hipparch in einen Periplus der West-
küste Europas verarbeitet; diesen legte im 4. Jahrh. n. Chr. Avien, ein

altertümelnder, römischer Schriftsteller, dem ersten Teile seines uns er-

haltenen geographischen Lehrgedichtes Ora maritima zu gründe. Dieses

Gedicht ist neben den vereinzelten, meist polemischen Angaben älterer

Schriftsteller die Hauptquelle, aus der wir unsere Kenntnis von den Ent-

deckungen des Pytheas schöpfen. Beleuchtet sind die Fragmente am ein-

gehendsten von Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde I 211—49 7.
3)

899. Römische Geschichte bei griechischen Historikern.
Über Rom hatten bereits Hieronymos von Kardia, Timaios und Lykophron
Nachricht gegeben. Noch ehe dann aber Polybios den engen Gesichts-

kreis seiner Landsleute überwindend eine grossartige Auffassung der auf-

gehenden Weltmacht in seinen Schriften verbreitete, hatten die Kämpfe
der Punier griechischen Historikern Stoff zu historischen Darstellungen

geliefert. Diejenigen, von denen uns Kunde, wenn auch nur spärliche,

zugekommen ist, waren: Philinos von Akragas, den Polybios I 14 neben
Fabius als Hauptquelle des ersten punischen Krieges bezeichnet, Silenos
von Kaiakte und Sosilos von Lakedämon, welche beide im Lager des

Hannibal gewesen waren und eine parteiisch gefärbte Darstellung des

zweiten punischen Krieges gaben,*) Diokles von Peparethos, der ein

Buch über die Gründung Roms schrieb und dem zumeist Fabius Pictor

folgte, ö) Auch die Annalen des Fabius Pictor, Cincius Alimentus, Postum-

^) Der Rhetor Aristides II p. 475 ed.

Dind. sagt deshalb von ihm Muoaahajtrjg
((QXaiog y.cd TioLrjxixog. Mit Einsicht hatte

dagegen vor Polybios der grosse Mathe-
matiker Hipparch die Nachrichten des Py-
theas für seine Darstellung der Gestalt der
Erde verwertet; vgl. Berger, Erdkunde der
Griechen IV 12 ff.

^) NiLSON, Ureinwohner des skandina-
vischen Nordens S. 123 f. Eine andere Deu-
tung der Meerlunge gibt Gerland, Zu Py-
theas Nordlandsfahrten, Beitr. z. Geophysik
II 185 ff.

^) Meine eigenen Ansichten habe ich

dargelegt in der Abhandlung, Avien und die

ältesten Nachrichten über Iberien und die

Westküste Europas, Abhdl. d. bayer. Ak. XI,

1865, und gegen Einwände Müllenhoffs ver-

teidigt Jahrb. f. Phil. 1871 S. 707 ff. In den
viel verhandelten Streitfragen folge ich jetzt

der scharfsinnigen Analyse von Marx Rh.
M. 50 (1895) 321 ff.; AUgem. Ztg. Beil. 1897
Nr. 162 f.

*) Sehr wegwerfend urteilt über Sosilos,

den Lehrer des Hannibal im Griechischen,

Polybios III 20. Silenos, dem Colins Anti-

pater folgte, hatte überdies Sikelika ver-

fasst, welche Athen. 542 a citiert. Fragmente
bei Müller FHG Hl 99—102.

5) Vgl. Plutarch Romul. 3. Die Frag-

mente des Diokles gesammelt von Müller
FHG III 74-79. Unbestimmt ist die Zeit

des Antigonos, von dem Dionys. Halic. I 6
'haUxd anführt.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft, VII. S. Aufl. 36
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ius Albinus,!) C. Acilius waren ursprünglich in griechischer Sprache

(graecis annalibus bei Cic. de div. I 21) abgefasst.

40(>. Polybios (um 205 bis um 120) ^) ist der einzige namhafte

Historiker unserer Periode, der einzige zugleich, von dem uns etwas Nam-
haftes erhalten ist. Er stammte aus Megalopolis und war der Sohn des

Lykortas, eines mit Philopoimen engbefreundeten Strategen des achäischen

Bundes. Diese seine Abkunft und noch mehr seine eminente Begabung
bahnten ihm früh den Weg zu hervorragender Stellung in seiner Heimat.

Noch als Jüngling erhielt er die Ehrenaufgabe, die Asche des Philopoimen

in seine Heimat überzuführen; 3) als junger Mann ward er 181 zu einer

diplomatischen Sendung an den Hof von Alexandria ausersehen;*) im

Jahre 169 bekleidete er das Amt eines Hipparchen im achäischen Bunde.*)

Zwei Jahre später, nach der Besiegung des Makedoniers Perseus, war er

unter den 1000 edlen Achäern, welche als Geiseln nach Rom übergeführt

und 16 Jahre daselbst zurückgehalten wurden. Als Gegner der Römer,

wenigstens als einer, der sich der Umarmung Roms erwehren wollte und

einer zuwartenden Neutralität das Wort redete, war er nach Rom ge-

kommen; es erging ihm nicht, wie so vielen in Boccaccios Zeit, die aus

dem Besuche Roms die Verachtung der römischen Zustände mit in ihre

Heimat zurückbrachten; umgekehrt, durch den Anblick des römischen

Staatswesens und den intimen Verkehr mit den römischen Grossen wurde

er ein enthusiastischer Bewunderer Roms^) und ein Hauptanwalt der

römischen Weltherrschaft. Insbesondere trat er zu dem Hause des Ae-

milius Paulus in enge freundschaftliche Beziehungen und begleitete den

jungen Scipio Aemilianus auf seinen Reisen in Oberitalien und seinen

Feldzügen gegen die Keltiberer in Spanien. Auf solche Weise lernte er

das Räderwerk der römischen Politik aus unmittelbarer Nähe kennen und

erwarb sich zugleich jene ausgedehnten geographischen Kenntnisse, die

ihm später bei Abfassung seines Geschichtswerkes zu statten kamen. '^) Im
Jahre 150 ward ihm mit seinen Genossen nach 17jährigem Exil freie

Rückkehr nach seiner Heimat gewährt. Aber später kehrte er noch zwei-

mal nach Rom zurück; im 3. punischen Krieg befand er sich im Gefolge

seines Freundes, des römischen Feldherrn Scipio.^) In den nachfolgenden

Verwicklungen Roms mit Griechenland ward er von den Römern vielfach

^) Ein Bruchstück publiziert von Cortese nachträglich nicht zustand; aber Polybios

in Riv. di phil. \ l 396. muss nach seinem eigenen Zeugnis 34, 14

^) Suidas unt. JloXvßio^. W. Hekzen, später unter Ptolemaios Physkon, also nach
Quaest. Polyb., de vita, Berl. 1840; Wekneb, 146, wahrscheinlich 136, mit Scipio in

De Polybii vita et itineribus, Berlin 1877; Aegypten gewesen sein.

Run. V. ScALA, Die Studien des Polybios, ^) Pol. 28, 6.

Stuttg. l.Bdl890;BüDiNGER,Universalhistorien «) Er pries nicht bloss den römischen

im Altertum 76 -103. Sein Geburtsjahr er- Soldaten und das römische Staatsregiment,

gibt sich beiläufig daraus, dass er 181, als er lobte auch ihre Ehrlichkeit und Unbestech-

er zum Gesandten erwählt wurde, vsMxeoog
\

lichkeit (6, 56 u. 32, 8).

Tj;? xaxu jovg yojuovg rjXixiug war (Pol. 25,
j

^) Plinius N. H. V 9 : Scipione Äemiliano

1), nach seiner eigenen Angabe 29,9 aber res in Africa gerente Polyhius annalium con-

das 30. Lebensjahr den Zugang zu den öffent-
i

ditor ah eo accepta classe scrutandi illius

liehen Aemtern eröffnete. I
orhin gratia circumvectus.

3) Plut. Philop. 20. i

8) Pol. 39, 4; Diodor 32, 8; Ammianus
*) Pol. 5, 7. Die Gesandtschaft kam

\
Marc. 24, 2.
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zu politischen und militärischen Sendungen verwendet; dabei benutzte er

seine Verbindungen mit den römischen Grossen, um bei den Römern als

Vermittler für seine besiegten Landsleute aufzutreten und eine schonende

Behandlung derselben zu erwirken.^) In dankbarer Anerkennung seiner

Verdienste ward er deshalb von vielen griechischen Staaten mit Ehren
überhäuft: die Basis eines Ehrendenkmals mit der Inschrift r; rrohg ?y

'Hlsiwv IloXvßiov AvxoQxa MsycclonoXiTTiv ward neuerdings in Olympia auf-

gefunden ;2) in Megalopolis auf dem Markte sah Pausanias VIII 30 von

ihm eine Ehrensäule mit einer Inschrift in Versen, die seine Bemühungen
für die Erhaltung griechischer Städte und seine gesetzgeberische Thätig-

keit priesen. Den Tod fand er noch körperlich und geistig rüstig in dem
hohen Alter von 82 Jahren; 3) er war bei einem Ritt vom Pferd gefallen

und starb infolge dieses Unfalls um 120.

401. Das Hauptwerk des Polybios waren seine ^laioqiai in 40 B.

;

er selbst spricht ausserdem 10, 21 von einer besonderen Schrift über

Philopoimen in 3 B.*) und von Kommentaren über Taktik.^) Nach Gemi-

nus, Isag. in Arat. 13 hat er auch ein geographisches Werk ttsqX ttjg negl

TOI' lariiuQivov oixijascog geschrieben, vielleicht aber war dasselbe nur ein

Teil des ganz der Geographie gewidmeten 34. Buches seiner Historien ;ö)

auch das Buch über den numantinischen Krieg, das Cicero ad fam. V 12

erwähnt, war vermutlich nur ein gesondert herausgegebener Abschnitt der

Historien. Über die Anlage seines Hauptwerkes spricht er sich selbst im

Proömium I 1— 5, sodann im Eingang des 3. Buches und im Epilog (39,

19) ausführlich aus. Danach sollten die zwei ersten Bücher, ähnlich wie

das erste Buch des Thukydides, die Einleitung (nQOTragaaxfvrj) bilden und

die Geschichte Roms und Karthagos von 266—221 enthalten. Mit dem
Jahre 221 begann sein eigentliches Werk; dasselbe war eine allgemeine

Zeitgeschichte {rm' xa^oXov ngay^iaiMv 1, 4; 2, 2; 6, 6), die Vorkomm-
nisse in Griechenland, Asien, Italien, Libyen gleichmässig umfassend. Zur

Einheit sollte diese reiche Mannigfaltigkeit verbunden werden durch den

leitenden Grundgedanken, wie die verschiedenen Staaten der damals be-

kannten Welt allmählich unter die eine römische Herrschaft gekommen
seien. ^) Diese Ausdehnung des römischen Reiches war zustande gekommen
in den Kriegen mit Hannibal, Philipp und Antiochus in den Jahren 221

^) Pol. 39, 14-17; mit Bezug darauf ^) Ps. Luc. Macrob. 22; ünoek, Philol.

sagt er 3, 5 von seiner Thätigkeit während ' 41, 614 f. setzt seinen Tod nicht lange vor

dieser Zeit: toJv nXelaxuyv fxTJ (xöpov uvtott-
\

119, da er nach 3, 39 die Vollendung der

irjg ciXX' it)v ^sv avvsQyog (vf (ff y.ai /et-
j

Heerstrasse vun den Pyrenäen zur Rhone-

Qiatrjg yeyoi'evca. Seine Verwendung für mündung erlebt habe.

seine Landsleute bei den Mächtigen Roms ^ *) Das Buch noch benutzt von Plutarch

als musterhaft hingestellt von Plutarch Mor. ' Philop. 18.

814 C. ^) Pol. 9, 20: rif^iv bv coTg tieql rag

2) DiTTFNBERGER, Syll. 243; von anderen i

rdSeig vnof^yrjjuaaiy dxQißsaTSQoy dsdtjXiotai.

Ehrendenkmalen s. Paus. VIII 9, 1 ; 30, 8

;

\

Dieselben erwähnt auch Arrian Tact. 1 und

37, 2; 44, 5; 48, 8; vgl. Polyb. 39, 16. Eine
|

Aelian Tact. I 3, 19.

von Milchhöfer auf dem Boden des alten
^

^) Max Schmidt Jahrb. f. Phil. 125, 113.

Kleitor gefundene und trotz des zu Jugend- ;
^j PoL 3, 3: nojg xcd nore xcd did ri

liehen Aussehens auf Polybios gedeutete navta rd yy(OQiC6f4eya fiSQrj rrjg oixovfxivrjg

Reliefstele findet sich in Mitteil. d. arch. Inst. v-nC rrjv twV 'P(iifAcdu)i' ^vva^iv iyivexo.

zu Athen Bd. 6 tab. 5.

36*
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bis 168 und wurde von unserem Historiker dargestellt in den Büchern 3

bis 30.^) Dazu fügte derselbe dann später noch, indem er, wie er 3, 4

sagt, gleichsam einen neuen Anlauf nahm, die Geschichte von 168— 146, 2)

in welchem Zeitraum sich die Weltherrschaft der Römer befestigte und
sich als notwendig und segensreich erwies. Den ersten Teil scheint er

schon in Rom vor 150 verfasst oder doch entworfen zu haben; an den

zweiten ging er erst später um 132; doch benutzte er nicht bloss dazu

ältere, unmittelbar nach den Ereignissen abgefasste Tagebücher, sondern

schuf auch durch spätere Einfügungen die beiden Teile so zu einem Ganzen

um, dass die Fugen der Zusammenfügung kaum mehr erkennbar sind.^) —
Auf uns gekommen sind von dem Werke die fünf ersten Bücher vollstän-

dig, sodann umfangreiche Auslesen (ixkoyai) aus den ersten 18 Büchern,

erhalten in einem Codex von ürbino, endlich Reste aus dem grossen Ex-
zerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos.*)

40*2. Allgemeine Charakteristik. In der Auffassung und Behand-
lung der Geschichte vertritt Polybios eine neue Richtung, die der prag-

matischen Geschichtsschreibung.*) Nicht zufrieden damit, die blossen

Thatsachen zu erzählen, war er überall bemüht, in das Wesen der Dinge

zu dringen und die Gründe der Handlungen und Ereignisse zu erforschen.

Als letzter Grund galt ihm die Staatsordnung, wie er 6, 1 mit den Worten
ausspricht: ^tyiati^v aiiiar t]yijttov iv ünuvn TT^dy^aii xai TiQog svivxiccv

xal tovvai'ttov %r]v trjg nolittiaq avataaiv. Die Religion hatte ihm keine

Bedeutung an und für sich ; er betrachtete sie ähnlich wie schon vor ihm
Aristoteles^) nur als Mittel, die Menge und diejenigen, welche der reinen

Weisheit sich nicht zugänglich zeigen, in Zucht und Ordnung zu halten:

wäre es möglich, sagt er 6, 56, einen Staat aus Weisen zusammenzu-
bringen, so bedürfte man des Hilfsmittels religiöser Einschüchterung (Sh-

*) Auf frühere Abfassung der ersten
;

Werken, darunter aus Polybios, Diodor, Dio-

30 B. weisen hin die Stellen 6,52.56; 9,9; nysios Halik., Nikolaos Damaskenos, Jose-

14, 10. Schon 3, 32 indes spricht er in phos, Appian, Arrian, Dio Cassius, Herodian,

einem später eingesetzten Kapitel von 40 B. Dexippos, Eunapios, Zosimos, Priskos, Mal-
*) Nach Ukoer Philol. 55, 76 schliesst chos, Prokopios, Auszüge unter 53 Titeln

145/4 die allgemeine Geschichte, sind aber anfertigen lassen. Von diesen Titeln sind

speziell von Griechenland noch berücksichtigt fünf, rtegl TtQsaßeiwy, nsgi uQSTijg xal xaxlug,

die Verhältnisse der folgenden Jahre bis tisqI yyio^uiy, nsgi inißovXiöy xctid ßaaiXs'ioy

140/39. yeyot'VKÖy, Tisgi noXioQxiaiv {axgaTT^yTj/udTMf)

') NissBN, Die Oekonomie der Geschichte nach und nach bruchstückweise aus dem
des Polybius, Rh. M. 26, 241 S. R. Thommkx, Dunkel der Bibliotheken ans Licht gezogen
Abfassungszeit der Geschichten des Polybius, worden. Näheres bei Krumbächer, Byz. Lit.

in Herrn. 20, 196 ff. Dagegen Einwände von 1. Aufl. p. 64 ff., 2. Aufl. p. 258 ff. - Dass
Hartstein, Philol. 45, 715 ff. u. 53, 756 ff. gerade fünf Bücher von Polyb erhalten sind,

*) Da wir hier zum erstenmal auf dieses ,
wird hier wie bei Diodor und Livius mit der

Werk zu sprechen kommen , später aber zur Zeit der Pergamenthandschriften erfolgten

noch öfters auf dasselbe zurückkommen
;
Einteilung des Gesamtwerkes in Pentaden

werden, so seien hier gleich einige Notizen und Dekaden zusammenhängen,
über die Anlage desselben eingelegt. Der

j
^) Ulrici, Charakteristik 59—64 und

byzantinische Kaiser Konstantinos (912 bis
|

208—221; P. La-Rochk, Charakteristik des

959) hatte in einer Zeit, wo man aus dem |. Polybios, Leipzig 1857; Markhauser, Der
damals noch weit grösseren Umfang der

\

Geschichtsschreiber Polybius, seine Welt-
klassischen Litteratur das Lesenswert« aus-

|
anschauung und Staatslehre, München 1858;

zulesen und zu praktischen Zwecken zu-
j

Mommsen, Rom. Gesch. II ^ 449 ff.

sammenzustellen liebte, aus 18 historischen
|

^) Aristot. Metaph. p. 1074^ 4.
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(fiSaif^iovia) gar nicht, i) Für die veredelnde Kraft der Poesie und der

geistigen Genüsse hatte ohnehin der praktische Mann, der überhaupt mehr
schon Römer als Hellene war, kein rechtes Verständnis; 2) nur der Pflege

der Musik redet er 4, 21 energisch das Wort. Die Tyche oder Fortuna,

die ihm an die Stelle der alten Götter getreten war, galt ihm als eine

unheimliche Macht, 3) deren Grenzen einzuengen ihm eine Hauptaufgabe

wie des willensstarken Mannes so auch des einsichtsvollen Historikers

zu sein schien.*) Indem er so mit der höheren Anschauung eines Philo-

sophen der stoischen Richtung 0) die Aufgabe des Geschichtsschreibers

erfasste ^) und die Geschichte zu einer Lehrmeisterin der Menschen über-

haupt und der Staatsmänner insbesondere zu machen suchte,^) forschte er

überall nach den Gründen und leitenden Motiven und wandte der Schil-

derung der staatlichen Einrichtungen eine besondere Aufmerksamkeit zu.

Gleich im Anfang stellt er die Frage, durch welche Art der Staatsver-

fassung die Römer Herren der Welt geworden seien (1, 1), und widmet
dann fast das ganze 6. Buch der Darstellung des römischen Staatswesens

und dieses mit einer Einsicht und Genauigkeit, dass man etwas Besseres über

die römischen Altertümer und die Wandlungen der römischen Staatsverfassung

nicht finden kann. In ähnlicher, nur nicht gleich ausführlicher Weise ver-

fährt er auch bei anderen Staaten, wie besonders dem der Achäer 2, 38 f.,

und wenn er auch manchmal etwas aufdringlich in den Belehrungen und
Zurechtweisungen ist, so folgt man doch gern einem Führer, welcher der

geschichtlichen Auffassung eine grössere Vertiefung und einen weiteren,

über die Enge der griechischen Heimat hinausreichenden Horizont ge-

geben hat.^)

403. Ortskunde und Quellen. Auch nach einer anderen Seite er-

weiterte Polybios das Gesichtsfeld der Historie, indem er die Beschaifen-

heit des Landes und die allgemeinen Kulturverhältnisse mit in die Be-

trachtung zog. 9) Die Geographie sah er als historische Hilfswissenschaft

an, ohne welche die Erkenntnis der Ursachen und das Verständis der

kriegerischen Unternehmungen unvollständig bleibe. Er hatte sich daher

durch ausgedehnte Reisen für sein Geschichtswerk vorbereitet. Schon in

seiner Jugend hatte er als Soldat Griechenland, Kleinasien und das Land
der Galater kennen gelernt; später besuchte er Libyen, Iberien, Gallien

*) Scharf zieht er 37, 9 gegen diejenigen

zu Feld, welche in Dingen, die von des

Menschen eigener Thätigkeit abhängen, auf
die G Otter die Schuld schieben und von ihnen,

statt von sich Hilfe erwarten; vgl. 3, 4.

'^) Seine Abneigung gegen den Idealismus
spricht sich in seiner Beurteilung des pla-

tonischen Idealstaates 6, 47 aus: oj? av ei

Tiüy dyaXfjfitcoy Tig sy 7Toof^6\usyo<; rovro
avyxQiyni. Torg C(oat xct) TJsnvv^Ei'oig nv^QÜaiv.

3) Pol. 29, 21. F. Baur, De Tychae in

pragmatica Polybii historia, Tub. 1860.
^) Pol. 2, 38; daher bewundert er die

Römer zumeist weil sie durch die Schläge
des Schicksals sich nicht niederschmettern
Hessen.

^^ Hauptsächlich neigte er zum aufge-

klärten Stoicismus des Panaitios, mit dem
er nach Cic. de rep. 1, 21 in Rom verkehrte.

^) Den gleichen Gesichtspunkt eignete

sich Cicero de or. II 15 an.
'') Pol. 12, 2, 5 g: idv ydg tig^ ix f^g

iöToging i^sX^ ro ^vvduevov (üCfsXsTy 7]ficeg,

ro XoiTioy nvrijg aCrjXoy xcd dycaq^sXeg yivetciL

TTayrekiog.

^) Diese Wandlung der Anschauung stand

wohl in Verbindung mit der Wandlung der

Dinge, der Unterwerfung Griechenlands und
der Resignation in die neue Lage. Bei Ti-

maios schlug die nationale Ader des Griechen

noch kräftig.

^) Berger, Gesch. der Erdkunde der

Griechen IV 11 ff

.
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und das äussere Meer,i) und unternahm sogar, um den Zug des Hannibal

zu verstehen, eine damals mit ganz anderen Beschwerden als heutzutag

verbundene Reise über die Alpen;*) Ägypten lernte er 136 in Begleitung

des Scipio kennen. So gibt er denn in seiner Geschichte eine ausführ-

liche Beschreibung von Italien (2, 14— 17) und vom schwarzen Meer (4,

39—44), und entwirft anziehende Bilder von Arkadien (4, 20 f.) und Ale-

xandrien (34, 12); das ganze 34. Buch hatte er der Erörterung geo-

graphischer Fragen gewidmet. 3) Dabei geht er über die Figuration des

Landes weit hinaus und gibt uns auch über die Lebensverhältnisse, wie

über die Preise der Lebensmittel in Oberitalien, schätzenswerte Auf-

schlüsse.*) — Nicht minder hoch steht Polybios als sorgfältiger Quellen-

schriftsteller. Da er eine zeitgenössische Geschichte schrieb, so war er

zumeist auf eigene Beobachtungen und Erkundigungen angewiesen. Es
kamen ihm dabei zwei Dinge besonders zu statten, erstens dass er selber

Militär war,*^) und zweitens dass er ausgezeichnete Verbindungen mit den

einflussreichsten Männern seiner Zeit, namentlich Scipio und Lälius unter-

hielt. Aber er scheute auch nicht die Mühe, an Ort und Stelle Erkundi-

gungen einzuziehen, ältere Quellenschriftsteller einzusehen und die Archive

nach wichtigen Urkunden zu durchsuchen. So verschaffte er sich eine

Übersetzung der alten Verträge zwischen Rom und Karthago (3, 22 ff.)

und reiste eigens nach Rhodos, um in dem dortigen Prytaneion einen

Brief einzusehen (16, 15). Als exakter Historiker wandte er natürlich

auch der Zeitrechnung und der genauen Bestimmung der Jahresdata seine

Aufmerksamkeit zu. Seinen Angaben legte er vornehmlich die Olympiaden-

ära zu gründe, wobei er indes den kleinen Irrtum beging, den Olympiaden-

anfang von der Sonnenwende, mitte Juli, auf den September oder den An-
trittstermin der achäischen Strategen zu verschieben.*) Bei allen diesen

Vorarbeiten und in der Ausarbeitung seiner Geschichte bewahrte er, was

seinem Werke den Hauptwert gibt, eine unbestechliche, strengprüfende

Wahrheitsliebe.') Ein aufgeklärter Geist, steht er weit über den Vorur-

teilen der Menge und entstellt nicht wie Livius seine Geschichte durch

abergläubische Mitteilung von Wundern und Zeichen. Wo er auf Berichte

anderer angewiesen war, übte er strenge Kritik,^) ging er sogar nicht

selten in seinem verwerfenden Urteil über das richtige Mass hinaus. Be-

lehrend ist sein Exkurs über die epizephyrischen Lokrer (12, 5— 16), in

*) Pol. 3, 59. )
') Polyb. 1, 14: dJansQ yag C(öov xtäv

') Pol. 3, 48. ;
oxpEüiv d<paiQS&ei<TüJt^ d^geiovrac ro öXov,

•) Max Schmidt, De Polybii geographia,
|

ovxwq iaiogiag dvaiQS&eiarjq rrjg uXrj^eiag j6

Berl. 1875; weiteres bei ScHBNKL, Jahresber. i
xaxaXEL7i6(jis>ov avtijg dvtacpsXhs ylventL

d. Alt. XI 1, 231 ff.
j

diijyrjfAa.

*) Pol. 2, 15; 34, 10. Nissen, Ital. Landes-
|

») Vgl. 3, 20: Ttgog ^et^ ovv zoiuvra

künde I 12 urteilt darüber: Seine Stärke
j

rcHy atyyygafiudrcay, oia yga^si Xatge'ag xcci

ruht nicht in der Förderung der allgemeinen J^ojaiXog, ot'rffV ay dsoi nXeov Xs'yeiv ' ov ydg
Probleme der Erdkunde, sondern in der Be- laroQlag dXXd xovQsaxrjg xai nctv&rjfxov XuXidg

handlung der historischen Landschaft. eiJLoi ye doxovoi rd^iy sxsiv xcd dvvafjuv.

^) Wie grossen Wert er gerade hierauf Vgl. Valeton, De Polybii fontibus et aucto-

legte, zeigt 12,25 g. ritate, Utr. 1879; Ad. v. Breska, Unters.
*) Nissen, Oekonomie der Geschichte des über die Quellen des Polyb im 3. Buche,

Polybius, Rh. M. 26, 244; dagegen ünger,
! Berl. 1880.

Phüol. 33, 234.
,
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welchem er die Angaben des Aristoteles gegen die Tadelsucht des Timaios

in Schutz nimmt; entschieden zu hart ist seine Polemik gegen Pytheas

(34, 5 und 10).

404. Stil. Die schwächste Seite des GeschichtsWerkes unseres

Historikers ist die sprachliche Darstellung. Er war nicht in Attika ge-

boren, noch in den Rhetorenschulen Athens gebildet worden; er hatte

einen grossen Teil seines Lebens in der Fremde, wo nur selten ein grie-

chischer Klang sein Ohr traf, zugebracht ; er verschmähte grundsätzlich

rhetorische Zieraten und die Schminke der Rede. Seine Vernachlässigung

der sprachlichen Form fand daher scharfen Tadel bei Dionysios, der von

seinem beschränkt attikistischen Standpunkt aus den Polybios zu denjenigen

Schriftstellern zählt, die ganz durchzulesen man niemand zumuten könne, i)

Im übrigen kann man demselben Klarheit und Bestimmtheit des Ausdrucks

nicht absprechen; in der Vermeidung des Hiatus Hess er sich sogar eine

geradezu peinliche Sorgfalt angelegen sein. 2) Seine Sprache ist die ge-

meingriechische (xon7;), mit welchem Ausdruck der Gegensatz zum Atti-

schen und der Mangel dialektischer Färbung angedeutet werden sollte.

Sie ist charakterisiert durch den Gebrauch einer Menge von Wörtern und

Wortbedeutungen, die sich bei den Attikern nicht finden, die aber zum
Teil der Begriffssphäre der neuen Philosophie angehören, zum Teil in den

Staatsurkunden wiederkehren 3) und demnach dem Kanzleistile eigentüm-

lich gewesen zu sein scheinen. Mehr aber drückt sich ihre Eigentümlich-

keit in der Wort- und Satzbildung aus, vor allem in der ausgedehnteren

Anwendung von Nomina abstracta, in den zahlreichen Neubildungen von
abgeleiteten Zeitwörtern (mXixf^M, (foQoXoytM^ ainoQt'ü)^ xaxonQay^ovtui etc.),

im Gebrauch von Adverbien statt präpositioneller Wendungen (nagaSo^wg

statt nagd So^av^ rovrex^K^ SidaaxaXtxo)g etc.), endlich in dem Umsich-

greifen der die alten Verba umschreibenden Phrasen mit TnntiaO^ai und
yiyveaO^m. Durch alles dies bekommt die Sprache einen eigentümlichen

Charakter, der denjenigen, welcher von Piaton und Demosthenes kommt,
fremdartig anmutet.*) Bei solchen aber, welche sich nicht vom Klange

der Sprache leiten Hessen, fand Polybios und seine gereifte Auffassung

der Verhältnisse grossen Beifall. Namentlich waren es die Stoiker und
die Römer, welche ihm ihre Bewunderung zollten. 5) Der Stoiker und.

Historiograph Poseidonios trat in seine Fusstapfen ; Brutus, der ihn vor

der Schlacht von Pharsalos las, machte einen Auszug aus ihm;^) von

*) Dionys. de comp. verb. 4: toiaviag , Stud. III 217—302; Götzeler, De Polybi
avvxci^eig xarshnoy, oiug ovdatg vnofxsvBi elocutione, Würzb. 1887. Krebs, Die Prä-

jusxQi xootoi'idog öish^srf. Positionen bei Polybius, in Schanz Beitr, I,

2) Aus diesem Streben sind manche Un- 1882. Hultsch, Die erzählende Zeitform bei

richtigkeiten des Sprachgebrauchs, wie i'7I€q Polybius, Abh. d. sächs. Ges. d. W. 1891. Vgl.

für TisQi vor Vokalen zu erklären. ! Schenkl Jahresber. d. Alt. XI 1, 233 ff.

8) Jerusalem, Die Inschrift von Sestos I
^) Auf römische Leser zumeist hofft

(ein langes Ehi-endekret aus der Zeit von
120) und Polybios, Wien. Stud. I 32—58.

*) Lüttge, De Polybii elocutione, Nord-
hausen Progr. 1863; Stich, De Polybii di-

Polybios 32,8.
*) Suidas unt. Bgovrog: syQaipev iniaroXag

xal T(üy IloXvßiov tov latoQixov ßlßXüjy sni-

xofxrjy. Vgl. Plut. Brut. 4. Suidas erwähnt
cendi genere. Acta Erlang. II 141—211;

|

auch von Skylax eine 'J^iiygacpi] TiQog rijp

Kälker, De elocutione Polybiana, Leipz.
,

lloXvßiov laioQutp.
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Livius zwar, der ebenso wie Diodor ihn überall benutzte und ausschrieb/)

wird er mit einem schillernden Ausdruck hamlquaquam spernendus audor

(30, 45) genannt, aber Cicero de rep. II 14 nennt ihn rückhaltslos Poly-

bium nostrutn quo nemo fuit in exquirendis temporibus diligentior.

Cod. Primarius Vatic. 124 membr. s. XI. Die Exzerpte zu I—XVIII in cod. Urbinas

102 zuerst publiziert; von Ursinus (1582), die Eklogai in den Handschriften der Konstan-

tinischen Exzerpte, worüber Kbümbacher Byz. Lit.^ 260 f.

Ausgaben von Casaübonüs, Paris 1609; von Schweighaüseb mit Kommentar, 8 Bde,

Lips. 1789-95; von I. Bkkker, Berl. 1844, 2 Bde; von L. Dindorf, neubearbeitet von

BüTTNER-WoBST iu Bibl. Teubn. 1882/9, dazu Jahrb. f. PhU. 1884 S. 111—122; von Hultsch,

Berl. (1867) 2. Aufl. 1888 mit gutem kritischen Apparat. — Lexikon Polybianum von

äcHWEiOHÄusER, Separater Nachdruck, Oxon. 1822.

4()5. Die Zeit nach Polybios hat keine hervorragende Historiker

mehr hervorgebracht, am wenigsten griechische Nationalhistoriker. Es

begegnen uns nur noch Darstellungen römischer Geschichte in griechischer

Sprache und kompendiarische Zusammenfassungen der allgemeinen Welt-

geschichte. In letzterer Richtung war der namhafteste Schriftsteller

Apollodor, der um 144 vier Bücher Xgovixd in iambischen Trimetem

schrieb ; von ihm werden wir weiter unten § 438 handeln. In seine Fuss-

tapfen trat der Chronist Kastor von Rhodos, der vielleicht eine Person

ist mit dem gleichnamigen Eidam des Königs Deiotarus, und als kühner

Befreier der von Mithridates besetzten Stadt Pharmagoreia eine hervor-

ragende politische Rolle spielte.*) Seine Xgorixd in 6 B. begannen mit

Belus und gingen herab bis auf 60 v. Chr. Von seinen Vorgängern unter-

schied er sich durch den universelleren Standpunkt, indem er über die

Zeit der Troika hinausging und auch die Geschichte des Orients in Be-

tracht zog. Dadurch, dass er dabei die Gleichzeitigkeit der orientalischen

und griechischen Ereignisse beachtete, wurde er Vorbild für die synchro-

nistische Geschichtsschreibung der Späteren und so auch des Eusebios.

Die Fragmente gesammelt von Müller im Anhang zum Didot'schen Herodot

p. 153 ff.

Poseidonios (um 135—45) ') war der bedeutendste unter den eigent-

lichen Geschichtsschreibern unserer Epoche. Gebürtig aus Apameia in

Syrien, hatte er Rhodos, wo er eine berühmte Schule gründete, zur zweiten

Heimat. Von Hause aus Philosoph, und zwar Stoiker, warf er sich doch,

dem enkyklopädischen Charakter der Zeit folgend, mit Vorliebe auf

historische und naturwissenschaftliche Studien. Mit den bedeutendsten

Männern seiner Zeit war er persönlich befreundet; im Jahre 87 kam er

als Gesandter nach Rom, 78 war Cicero sein Hörer in Rhodos, später be-

*) Die Litteratur darüber bei Schäfer, der noch zwei andere Poseidonioi erwähnt;

Quellenkunde IP 32, SüSEMiHL AI. Lit. II 121. ! viele gelegentliche Zeugnisse bei Strabon.

^) Von der letzten That erhielt jener \
— Bake, Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae,

Kastor den Ehrentitel amicus populi Romani, i LB. 1810; Scheppig, De Posidonio Apamensi,

woshalb er bei Suidas q:iXoQit)f4faog heisst. I Diss. Halle 1869; Schühlein, Studien zu

Gegen die Identität des Kastor aus Rhodos Posidonius Rhodius, Freisinger Progr. 1886

und des Kastor aus Galatien erklärt sich u. 1891; üngeb, Phil. 41, 630 ff. u. 55, 73 ff.;

Wachsmüth, Einl. 139. Suidas, der die beiden Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde II

för eine Person hielt, führt auch rhetorische 126 ff. — üeber einen älteren Historiker

Schriften an. Poseidonios aus der Zeit des Makedoner-

") üeber ihn ein Artikel des Suidas, ! königs Perseus s. Müller FHG III 172.
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suchte ihn dort zweimal, im Jahre 67 und 62, Pompeius.i) Ausserdem hatte

er von lebhaftem Interesse für Völkerkunde und Naturkenntnis getrieben,

ausgedehnte Reisen gemacht und kannte nicht bloss Italien, sondern auch

Gallien und Spanien aus eigener Anschauung. In Gades, dem grossen

Handelsemporium des Westens, weilte er 30 Tage, 2) um von dort aus Er-

kundigungen über den Okean und die umliegenden Länder einzuziehen.

Aber nicht bloss von grossem Wissensdrang war er erfüllt, er besass auch

in hohem Grade die Gabe der Beredsamkeit und schrieb in reinem und

gehobenem Stil. 3) Sein grosses Geschichtswerk {laTOQiai) umfasste 52 B.;

dasselbe sollte eine Fortsetzung des Polybios sein und umfasste die

Zeit von 144— 86.*) Es war ausgezeichnet durch den Reichtum an geo-

graphischen und ethnographischen Nachrichten und bildete für den be-

treffenden Zeitraum eine Hauptquelle des Diodor. — Ausserdem verfasste

er ein eigenes Buch neQi wxfarov und ein physikalisches Werk MuTfMQo-

Xoyixd, welches der Astronom Geminus in einen Auszug brachte.^) Arrian

im Eingang seiner Taktik führt ihn auch als Verfasser von Taxzixcc an,

wie uns ein solches Werk von seinem Schüler Asklepiodotos auch wirklich

erhalten ist.^) — Von seinen philosophischen Schriften finden sich nament-

lich die nsQi //*o>i' und ntQi {xavnxi]q in den entsprechenden Büchern

Ciceros benutzt ; auch in den Büchern de officiis war für Cicero die Schrift

desPosidonios 7r*(>/ xad^r^xorrog eine Nebenquelle; in dem verloren gegangenen

Hortensius hatte er dessen nQojQenTixoQ Xdyoq vor Augen. Die Fragmente
bei Bake, Posidonii Rhodii reliquiae, Leiden 1810; Müller FHG III 245—296.

Ausserdem verdienen von griechischen Historikern Roms noch ge-

nannt zu werden Theophanes von Mytilene, der den Pompeius auf seinen

Feldzügen begleitete und eine Geschichte des dritten mithridatischen

Krieges, vielleicht auch ein Buch über Malerei schrieb;') Metrodoros
aus Skepsis (gest. 70 v. Chr.), der aus einem Philosophen ein Politiker ge-

worden war und in seinen Historien die zeitgenössische Geschichte der

*) Dass Cicero auch den Posidonius an-

ging, die Geschichte seines Konsulats zu
schreiben, erfahren wir aus Epist. ad Attic. III.

2) Strab. p. 130; Müllenhoff a. 0. 128;
nach Unger Philol. 55, 256 unternahm er

diese Reise erst nach 75.

3) Strab. p. 146; Cic. ad Attic. II 1: ad
Posidonium ut omatius de isdem rebus
scriberet.

•*) Die Angabe des Suidas eygcupey

laroglay xrjv fusru IloXvßiof ew? Tor TioXsfiov

tov KvQTjvaixov xcti TlioXsfxniov verwirft

Arnold Jahrbuch für Philol. Suppl. XIII 75
bis 150, weil uns Fragmente aus der Zeit

bis zur Diktatur Sullas erhalten sind. Müllen-
hoff a. 0. nimmt seine Zuflucht zur An-
nahme einer späteren Fortsetzung des ur-

sprünglich nur bis zum Jahre 96 reichenden
Werkes. Das im Texte festgehaltene Jahr
verteidigt Unger, Umfang u. Anordnung der
Geschichte des Poseidonios Philol. 55, 73 ff.

^) Das erhellt aus Simplicius zu Arist.

phys. p. 291, 21-292, 29 ed. Diels. Ausser-

dem hat Kleomedes in dem Buche KvxXixij

y96iüQU( ttüv fiBTeo'tQwv (vgl. § 663) nach
seinem eigenen Geständnis p. 228 das meiste

aus Poseidonios genommen. Ein Planetarium

von ihm erwähnt Cicero de nat. deor. TI 34.

Ueber diese ganze Partie der Lehre des Po-

seidonios vgl. Malchin, De auctoribus quibus-

dam qui Posidonii libros meteorologicos ad-

hibuerunt, Diss. Rostock 1893; Martinf,

Quaestiones Posidonianae, Leipz. Stud. XVII;
über die Benutzung des Poseidonios durch

Vitruv Kaibel Herm. XX 579 ff., M. Thiel
Jahrb. f. cl. Phil. 1897 S. 367.

^) Auch ein anderer Schüler des Posei-

donios Athenodoros aus Tarsos gab sich

mit historischen Studien ab ; s. Müller FHG
III 485—8.

') Müller FHG III 312—6; Hauptstelle

Strabo p. 617. Arnold, Untersuchungen
über Theophanes u. Posidonius, Jahrb. f. Phil.

Suppl. XIII 75— 150; Fabriciüs, Theophanes
und Dellius als Quellen des Strabo, Strassb.

1888.
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Könige Mithridates und Tigranes behandelte,^) Timagenes aus Alexandria,

der nach Suidas unter Pompeius als Kriegsgefangener nach Rom kam (55)*)

und dessen in blendendem Stil geschriebene Geschichte der Könige oder

Königreiche (roh' ßaatXb'cov oder ßaaiXeiuw) dem Pompeius Trogus für seine

Historiae Philippicae als Grundlage diente;^) Asinius Pollio aus Tralles,

Schüler des Timagenes, der sich mit antiquarischen, aber auch natur-

geschichtlichen Studien abgab;*) Apollodorus aus Artemita, dessen Pon-
tika und Parthika Strabon benutzte; Sokrates aus Rhodos, dessen Buch

über die Bürgerkriege Athenaios p. 147 E anführt.

406. Geographen. Die Geographie blieb auch im alexandrinischen

Zeitalter noch wesentlich mit Geschichte und grammatischer Gelehrsamkeit

verbunden, weshalb wir die meisten Leistungen auf dem Gebiet der Länder-

und Völkerkunde, wie des Dikäarcb, Eratosthenes, Pytheas, Apollodor, unter

anderen Kapiteln unterzubringen uns erlauben durften. Hier bleiben uns

noch einige speziell geographische Bücher zu besprechen übrig.*)

Hanno*) ist Verfasser der Beschreibung einer um 500 v. Chr. zu

Handelszwecken unternommenen Rekognitionsfahrt an der Westküste Afri-

kas. Das Original ward zu Karthago im Tempel des Saturn aufbewahrt

;

auf uns gekommen ist eine in der Zeit der punischen Kriege gemachte

griechische Übersetzung, die leider vor dem Schluss abbricht. Der inter-

essante Periplus hat auch in der Darwintheorie eine Rolle gespielt, da er

c. 18 die merkwürdige Kunde von den haarigen Gorillamenschen an der

Westküste Afrikas enthält. Ausg. in Müller's GGM I 1— 14.

Eudoxos war der Verfasser einer Utqiodoq yf;g in mindestens 8 B.,

der auch eine Karte (rtiva^) beigegeben war.') Das Werk war hoch-

berühmt sowohl wegen des Reichtums seines Inhaltes als wegen der an-

ziehenden Form seiner Darstellung.®) Als Verfasser galt schon im Alter-

tum der berühmte Arzt und Astronom Eudoxos von Knidos, der grosse

Reisen unternommen hatte und im späteren Lebensalter in die Akademie

Piatons eingetreten war. Aber da in demselben die östlichen Galater er-

wähnt waren») und sein Verfasser 120 Jahre vor Geminus lebte,^^) so hat

') MüLLBR FHG III 203—5; s. Strabo über die Geographen jener Zeit verdanken

p. 609. wir der Einleitung des Marcianus in die Epi-

') Näheres über seine beissende Zunge
Horaz ep. I 19, 15; Seneca rhet. controv. X
22, Seneca philos. ep. 19, 13, Plutarch de
adul. 27. Die Fragmente bei Müller FHG
III 317—323; ebenda p. 324—7 die Fragmente

tome des Menippos, bei Müller, Geogr.

graec. min. I 565 f. Vgl. oben § 258.

«) Plinius N. H. II 169: Hanno Cartha-

ginis potentia florente circumvectus a Gadibus
ad finem Arabiae, navigationem eam pro-

der gleichzeitigen Historiker Ariston des
j

didit scripto, sicut ad extet a Europae nos

Peripatetikers und des Rhodiers Sokrates.
,

cenda eodem tempore Uimilco. Vgl. V 8.

') Ueber die Benutzung des Timagenes
\

ünger, Philol. Suppl. 4, 197 ff. u. Rh. Mus
durch Pompeius Trogus, der bekanntlich von

'

38, 182 sucht zu beweisen, dass erst zwischen

Justin in dem uns erhaltenen Werke ausge- ! 390 und 370 der Periplus verfasst sei. C.

zogen ist, stellte zu weit gehende Hypothesen Th. Fischer, De Hannonis Carthag. periplo,

auf GuTSCHMiD, Trogus u. Timagenes, Rh. M. Lips. 1893.

37 (1882) 548 ff. = Kl. Sehr. V 218 ff.; ge- i

'') Schol. in Dionys. perieg. in Müllers
leugnet oder doch bedeutend eingeschränkt Geogr. gr. II 428, 9.

ist die Abhängigkeit von den nachfolgenden «j Plut. Ne suav. quid. c. 10; Philostr.

Forschern; vgl. Wachsmuth, Einl. 548 ff.
,

Vit. soph. p. 5, 4 K.; Aeneas Theophr. 72.

*) Suidas unt. Uüjkiivy 6 'Aaiviog.
j

•) AeUan H. A. 17, 19.

') Die hauptsächlichsten Nachrichten
|

"j Geminus, Isag. in Arat. Phaen. 6.
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derselbe nicht vor 280 v. Chr. geschrieben und kann nicht mit jenem be-

rühmten Eudoxos aus Knidos identisch sein. Wahrscheinlich war er eine

Person mit dem Historiographen Eudoxos aus Rhodos, den Diogenes 8, 90

im Gegensatz zu dem Knidier als Historiker bezeichnet und den auch noch

Marcian GGM I 564 a 34 unter den Verfassern von Periplen anführt, i)

Timosthenes aus Rhodos, Befehlshaber der Flotte des zweiten Pto-

lemäus, war Verfasser eines von Eratosthenes stark benutzten (s. Strabon

p. 92) Werkes negl kifjikrcoj' in 10 B., von dem der Verfasser selbst einen

doppelten Auszug (ijiiTOfxy'i und ajadiaaixog) in je einem Buche gemacht

hatte. 2)

Mnaseas aus Paträ, angeblicher Schüler des Eratosthenes, schrieb

eine mindestens 8 B. umfassende Periegese, deren Teile unter den Titeln

EvQomr^, 'Aaia, yiißvtj citiert werden. Der Verfasser war ein Anhänger

des Euhemeros und behandelte Mythen wie historische Thatsachen. Ausser

dem geographischen Buche schrieb er auch eine Sammlung delphischer

Orakelsprüche. Fragmente bei Müller FHG III 149—158.
Agatharchides von Knidos, der Peripatetiker und Grammatiker

zugleich war, 3) schrieb in hohem Alter, wahrscheinlich bald nach Ver-

treibung des Ptolemaios Physkon (131)*) auf Grund genauer und ausführ-

licher Berichte ein geographisches Werk über das rote Meer {th-qi f()v^Qäg

^rcXdaar^g) in 5 B., von dem das 1. und 5. Buch Photios Cod. 250 im Aus-

zug mitteilt. Schon zuvor hatte er seinen Ruhm begründet durch das

umfangreiche Werk 'laioQixd, in dem er von der Geschichte nach Ale-

xander eine Darstellung Asiens in 10, eine Europas in 49 B. gab; eine

summarische Inhaltsangabe desselben verdanken wir gleichfalls dem
Patriarchen Photios Cod. 213. Ein Vorgänger Strabons, verband Agathar-

chides geographische Studien mit historischen. Fragmente bei Müller

FHG m 190—197 und GGM I 111—195.
Hipparch von Nikäa (um 130) und Aristarch von Samos (um

250) waren die zwei grossen bahnbrechenden Astronomen, die mit ihren

astronomischen und mathematischen Entdeckungen zugleich eine vollstän-

dige Umgestaltung in die mathematische Geographie brachten. Aristarch

bewies die Bewegung der Erde um die Sonne. Hipparch erwarb sich

besonders um die Verbesserung des eratosthenischen Systems grosse Ver-

^) Dieses Verhältnis ist klar gelegt von das Historische war berücksichtigt von
Brandes, üeber das Zeitalter des Astronomen \ Menekrates, einem Schüler des Philo-

Geminos und des ' Geographen Eudoxos, in

Jahns Arch. 13 Bd. (1847) S. 199—230, wo
zum Schluss auch die Fragmente gesammelt
sind. Nur eine schwache Seite hat die ünter-

sophen Xenokrates, in seinen Kziaeig und
IIsQiodog kX'AijanovtiaxYj, s. Müller FHG H
342-5.

3) Strab. XIV p. 656 '.^yaffagxldrjg 6 ix

suchung in dem Ansatz des Geminus auf
j

rtoy neQinüxojy, Phot. cod. 213 vnoyQucpsa

140 V. Chr., der zu hoch gegriffen ist, wenn ! ds xai uvayyüiatrjv 6 rov Aifxßov 'HQccxXsidrjg,

Geminus einen Auszug aus des Poseidonios
j

di' wv avKo e^vntjQExeiro, nuQeaxs ypwQL-
Meteorologica anfertigte. — Ungek, Eudoxos

j

C^adai.
von Knidos und Eudoxos von Rhodos, Philol.

j

*) Die Zeit steht nicht ganz fest. Bu-
50, 191 ff , über den letzteren RoHDE, Gr. Rom. i dinger, Universalhist. 104 will auf Ptole-

263 Anm. 3.
I maios VIII Lathyros (117-7) herabgehen;

'^) Siehe Marcian in Müllers GGM I dagegen spricht aber sein Verhältnis zu

536; E. A Wagner, Die Erdbeschreibimg des i Herakleides Lembos; s. Süsemihl AI. Lit. I

Timosthenes von Rhodos, Leipz. 1888. Mehr
i
685 f.
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dienste. Wir kennen dieselben nur aus den Anführungen bei Späteren,

namentlich bei Strabon.*)

Artemidoros aus Ephesos,*) den seine Mitbürger wegen seiner er-

folgreichen Gesandtschaft an den römischen Senat mit einer goldenen Bild-

säule ehrten (Strab. 642), verfasste um 100 v. Chr. nach ausgedehnten

Reisen eine von Strabon, Plinius, Pausanias,») Agathemeros fleissig be-

nutzte Geographie in 11 B. Von der Erdbeschreibung und dem darin ein-

geschlossenen Periplus des inneren Meeres machte später Marcianus einen

uns erhaltenen, leider sehr dürftigen Auszug. Müller GGM I 574—6.*)

Skymnos aus Chios, der im Jahre 185/4 der Ehre eines delphischen

Proxenos teilhaftig wurde,*^) wird von Stephanos von Byzanz als Verfasser

einer Periegese der drei Erdteile, Europa, Asien, Libyen, citiert. Dieselbe

ist verloren gegangen; dagegen ist uns in einer Pariser Handschrift ein

Periplus Europas in 742 iambischen Trimetern und in unmittelbarem An-
schluss daran ein Periplus des Pontus euxinus erhalten (Müller GGM I

196—237). Diese beiden Gedichte, welche der Zeit um 100 v. Chr. an-

gehören und dem Könige Nikomedes von Bithynien gewidmet sind,

schrieben Holstein und Is. Voss dem oben genannten Skymnos zu. Die

Vermutung ist nicht unbestritten geblieben*) und lässt sich insbesondere

mit dem sicheren Datum aus dem Leben des echten Skymnos, der im
Jahre 185/4 ihm verliehenen Auszeichnung der delphischen Proxenie, schwer

vereinigen, weshalb man jetzt lieber von einem Ps. Skymnos spricht. Der
erhaltene Abriss ist in iambischen Trimetern nach dem Vorbild des ApoUo-
dor geschrieben und einem König von Bithynien, Nikomedes mit Namen,
gewidmet; ob darunter Nikomedes II (147—95) oder III (95— 75) gemeint

sei, ist strittig.')

b) Die Philosophie.»)

407. * Auch in der Philosophie hatte die griechische Spekulation mit

Piaton und Aristoteles ihren Höhepunkt erreicht. Deshalb hörte aber doch

die Philosophie noch nicht auf, einen wichtigen Faktor in dem Leben und
der Litteratur der Griechen zu bilden. Umgekehrt pulsierte seit dem
Untergang der politischen Freiheit das geistige Leben von Hellas zumeist

in den Philosophenschulen. Aber es war weniger das spekulative Denken
und Schaffen, das in den Sekten der Akademie, des Peripatos, der Stoa,

des Gartens blühte; der unbefangenen Forschung stand viel eher gerade

die Geschlossenheit und gegenseitige Feindschaft der Schulen hindernd im

Wege. Dagegen war es in einer Zeit der allgemeinen Auflösung des

*) Berger, Die geographischen Fragmente
|

*) Vgl, Marcian bei Müller, Geogr. gr.

des Hipparch, Leipz. 1869; Erdkunde der
|

min. I p. CXXXI.
Griechen III 130 flf. *) Wescher-Foucart, Inscriptions de

^) Paus. V 5, 9 meint unseren Arte- Delphes n. IV p. 26; Dittenberger Syll. 198.

midor mit «xoi'ff«c dy^Qog 'Fxpsaiov Xsyio «) Bezweifelt wird die Vermutung von
ToV Xoyov, s. Enmann, Jahrb. för Phil. 1884 Müller, Geogr. gr. min. l p. LXXIV sq.

S. 510. Nach Kalkmann, Pausanias S. 159 flF.
j

7) Unger Philol. 41, 613 entscheidet sich

hat Pausanias den Artemidor nicht direkt ! für den ersten, für den zweiten Süsemihl
benutzt.

j

AI. Lit. I 678 Anm. 205.

') StiEHLE, Der Geograph Artemidor von ^) Die allgemeine Litteratur s. oben § 291.

Ephesos, Philol. XI 193-244.
j
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Götterglaubens vorzüglich die Philosophie, welche dem sittlichen Handeln

der Menschen Kraft und Richtung gab. Die Philosophie trat auf solche

Weise über den engen Kreis der Denker von Beruf hinaus und ward ge-

wissermassen die Religion der Gebildeten. Viele der namhaftesten Dichter

und Historiker nahmen zugleich Stellung zur Philosophie. Der Komiker
Menander neigte zu Epikur, der Epiker Arat zur Stoa, die Satiriker Me-
leager und Menippos bekannten sich als Kyniker, Poseidonios kann eben-

sogut den Historikern als den Philosophen zugezählt werden. Und über

Hellas hinaus übte die Philosophie ihre Macht auf die Gebildeten der neu-

gegründeten Reiche. Von dem Herrscher Makedoniens Antigenes Gonatas

ist es bekannt, dass er d.er stoischen Philosophie anhing und mit Stoikern,

wie Persaios und Zenon, intim zu verkehren liebte. Besonders aber unter

den Römern schieden sich seit der ersten Berührung mit griechischer

Litteratur die Gebildeten unter den Staatsmännern und Schriftstellern nach
ihrer Stellung zu den verschiedenen Philosophenschulen; speziell die Stoa

bildete als Glaubensbekenntnis der charakterfesten Verteidiger des oligar-

chischen Freistaates eine grosse politische Macht.

Auch auf die Richtung des Stils übte die Philosophie Einfluss. Es
war nicht bloss der Verlust der Freiheit und die Einschnürung des öffent-

lichen Lebens, was die Beredsamkeit nach Alexander in den Hintergrund

drängte, auch der nüchterne Wahrheitssinn der Philosophen trat dem Wort-
gepränge der Rhetorik feindlich entgegen. Hatte schon Aristoteles einen

nackten, lediglich dem Ausdruck des Gedankens dienenden Stil ausgebildet,

so vernachlässigten jetzt die Philosophen geradezu die Feile des Ausdrucks

und bekämpften die phrasenhaften Schlagwörter der Rhetorik, i) Da zu-

gleich die Philosophie eine stärkere Richtung auf das Ethische nahm, so

wurden die Zierereien der Rhetoren durch die Kernsprüche der Philosophen

und die Moralpredigten der Kyniker abgelöst.

Die Zahl der Philosophen unserer Periode war gross, ihr Einfluss

auf das geistige Leben der Zeit hochbedeutsam ; auch ihre Lehrsätze lassen

sich noch ziemlich vollständig rekonstruieren, aber in der Litteratur-

geschichte können sie keinen bedeutenden Platz beanspruchen. Viele der-

selben waren geradezu illiterati; Diogenes prooem. 16 hebt insbesondere

von Stilpon aus Megara, Pyrrhon aus Elis, Menedemos aus Eretria und

Karneades dem Akademiker hervor, dass sie nichts geschrieben haben.

Von dem Stoiker Ariston hielt man nur einige Briefe für echt; von dem
Kyniker Diogenes zählt zwar Diogenes 6, 80 mehrere Schriften auf, fügt

aber hinzu, dass die bedeutendsten Kritiker dieselben entweder alle oder

zum grössten Teil für unecht erklärten. Diese alle haben also in einer

Geschichte der litterae keine Stelle. Aber auch diejenigen, welche ihre

Lehre in Schriften niederlegten, und darunter waren einige, wie der Stoiker

Chrysippos, die sehr viel schrieben, und andere, wie der stoische Eklek-

tiker Panaitios, die durch glänzende Darstellungsgabe hervorragten, kommen

^) Daher der scharfe Tadel des Rhetors
,

schauungen des Chrj'sippos und seiner Kon-
Dionysios de comp. 4 über die Stilvernach-

i
sorten spricht Seneca ep. 100, 3 aus: oratio

lässigung des Stoikers Chrysippos. Die An- | soUicita philosophum non decet.
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in einer Litteraturgeschichte wenig in Betracht, weil sich von ihnen fast

so gut wie nichts erhalten hat. In der Besprechung des Wenigen werde
ich mich nicht an die Zeit, sondern an die einzehien Schulen halten.

408. Philosophenschulen. Man charakterisiert die Philosophie

unserer Periode als Sektenphilosophie, weil sich in ihr die verschiedenen

Richtungen schärfer voneinander sonderten und in geschlossenen Schulen

(aiQtattq^ sectae) sich entgegentraten. Alle die verschiedenen Systeme
fanden ihre Ausbildung und hatten ihre Vertretung in Athen.*) Die

Häupter der Schulen zwar stammten zum grossen Teil von auswärts,

Zenon aus der phönikischen Stadt Kition in Kypern, Chrysippos aus Soloi

in Kilikien, Metrodoros aus Lampsakos; aber in Athen lehrten sie, und

Athen war der Sammelpunkt ihrer Anhänger. Erst gegen Ende unserer

Periode wurden auch andere Städte, wie Rhodos, Tarsos, Rom Sitze von

philosophischen Zweigschulen. In Pergamon und Alexandria konnte wohl

Gelehrsamkeit und eine höfische Kunstpoesie gedeihen, aber für die Frei-

heit des Denkens war allein das eigentliche Griechenland der fruchtbare

Boden. In Athen hatten nur zeitweise die Philosophen Anfechtungen zu

erfahren, indem im Jahre 306/5 Sophokles ein Gesetz einbrachte, *) das

die Verjagung der Philosophen aus Athen bezweckte. Aber das Gesetz

scheiterte an dem Einfluss des Theophrast, und von da an bildete bis auf

Justinian Athen eine Freistätte der verschiedensten philosophischen Lehren.

Die Anhänger der einzelnen Schulhäupter bildeten hier geschlossene Ver-

eine, an deren Spitze in regelmässiger Folge (Stadoxr^) ein Vorstand als

Nachfolger des Stifters stand. Die Mitglieder fanden sich täglich zum
Studium und Vortrag, ausserdem jeden Monat einmal zu einem • gemein-

samen Mahle zusammen. Für ein gemeinsames Heim war bei den meisten

durch die Stiftung eines mit Bibliothek und wissenschaftlichen Sammlungen
ausgestatteten Platzes gesorgt, in welchem der Satz xoiid ta loir (fiXwv

seine volle Geltung hatte. Religiöse Weihe hatte dieser Sammelplatz und

damit die ganze Genossenschaft dadurch, dass sich daselbst die Bilder

teils der Musen, teils der als Heroen im frommen Andenken der Jünger

fortlebenden Stifter der Schule befanden.

409. Akademie. Unter den verschiedenen Schulen stelle ich die

Akademie voran ; sie war die älteste und hatte seit ihrem Gründer Piaton

eine ununterbrochene Nachfolge.*) In unserer Periode nahm ihre Lehre

durch Arkesilaos (315—241) und Karneades (214—129) eine andere

Richtung, die man als die der mittleren Akademie zu bezeichnen pflegt.

Der erstere, angeregt vermutlich durch den Skeptiker Pyrrhon aus Elis,

trat gegen den Dogmatismus der Stoa auf, indem er an die Stelle der

Gewissheit des Wissens die blosse Wahrscheinlichkeit (m^ccroTr^g) setzte

und demgemäss in allen Fragen mit der Zustimmung zurückzuhalten

*) ZüMPT, Bestand der philosophischen *) Ath. 610 e. Ungeb, Jahrb. f. Phil. 135

Schulen in Athen und die Succession der (1887) S. 755 erklärt sich für das Jahr 315,

Scholarchen, in Abh. der Berl. Akad. 1844; indem er unter dem dort erwähnten Deme-
WiLAMOWiTZ, Die Philosophenschulen und trios den Phalereer versteht,

die Politik, Phil. Unters. IV 178—234 und 'j Siehe § 310.

263—291.
1
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(eTts'xsir) und die Sache nach zwei Seiten zu erwägen {m utramque partem

dispiitare) empfahl. Er selbst hatte aus lauter Zweifel, wie man sagte,

nichts geschrieben. 1) Darin war ihm auch sein einflussreicherer Nach-
folger Karneades ähnlich, von dem nach Diogenes 6, 62 nur einige Briefe

an Ariarathes, König von Kappadokien, existierten. Derselbe war indes

nicht bloss ein gewandter Dialektiker im Streit mit den Stoikern, sondern

übte auch durch die Gesandtschaft, welche er zugleich mit dem Stoiker

Diogenes und dem Peripatetiker Kritolaos im Jahre 156/5 nach Rom unter-

nahm, grossen Einfluss auf die Entwicklung der philosophischen Studien

in Rom. 2) Was Arkesilaos und Karneades versäumt hatten, holten deren

Schüler Klitomachos nach, von dem Diogenes IV 67 über 400 Rollen

anführt. Seine Polemik gegen die Mantik legt Cicero dem 2. Buch seiner

Schrift de divinatione zugrund. — Zur alten Lehre der Akademie lenkten

wieder im 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung Philon von Larissa

und Antiochos von Askalon zurück, indem sie zugleich in eklektischer

Weise das Gemeinsame der verschiedenen Schulen aufsuchten und die

Schärfe der Polemik zu mildern suchten. Hörer des letzteren war im

Winter 79/8 Cicero, der uns in seinen Academica zumeist über diese Wand-
lungen der Akademie Aufschluss gibt.

410. Der Peripatos. Die Peripatetiker verehrten als ihr Haupt
den Aristoteles, aber die Schule, ein Garten mit Altar, Bildern der Musen,

Weihgeschenken und Hallen (neQ(naioi) stiftete erst sein Schüler Theo-
phrast. Einer von dessen Nachfolgern, Lykon aus Troas, entfaltete

während seiner fast halbhundertjährigen Vorstandschaft (270—226) in der

Ausstattung der Räume und der Veranstaltung von Symposien einen über-

triebenen Luxus. 3) Aber bei dem Mangel gesicherter Revenuen kam die

Schule früh herunter und hatte in den letzten Zeiten unserer Periode nur

noch eine ideelle Kontinuität. In der Jiehre hielten sich die Peripatetiker

strenger an die Grundsätze ihres Meisters und Stifters; nur Straten, der

Nachfolger Theophrasts, warf als ein Vorläufer der mechanischen Welt-

erklärung den reinen, bewegungslosen Geist (vovg) ganz über Bord und

erkannte in der Natur als unbewusst wirkender Kraft den Grund des

Seienden, wovon er den Beinamen o (fvaixög erhielt.'*) Im übrigen gewann
bei den Peripatetikern die Neigung zur Spezialisierung der Wissenschaft

und zur Pflege der historischen Forschung immer mehr die Oberhand.
Wie keine der übrigen Schulen hat die peripatetische auch ausserhalb

Athens, in Alexandrien Anhänger und namhafte Vertreter, wie Hermippos
und Satyros, gefunden.

^) Diog. 4, 30: ötd rS tisoI Txcivxoiy ine- stratos vit. sophist. II p. 5 Kays.
X81V ov68 ßißXioy, (fnai rwsg, ovveyQa\psv. ^) Ath. 547 d nach dem Bericht des

2) Grossen Anklang fand allerdings ge-
|
Antigonos Karystios.

rade bei den besten, willensstarken Römern
j

*) Di els, Ueber das physikalische System
jenes Schwanken zwischen zwei Meinungen

j

des Straten, Sitzb.d.preuss. Ak. 1893 S. HO ff.

nicht, ebensowenig wie die nagccdo^og svqs-
j Schon Aristoteles hatte in dem berühmten

ailoyia der skeptischen Akademiker bei dem
j
Ausspruch Parv. Nat. p. 476a 12 fidrrjv ovöev

Stoiker Polybios 12, 26b. Aber hochange- ogoinev noiovauv trjv q^vaiv die Natur an
sehen war Karneades durch seine ausser- die Stelle Gottes gesetzt,

ordenthche Beredsamkeit, worüber Phüo-
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411. Theophrastos (um 372—287)0 aus Eresos in Lesbos, ward
nach seines Lehrers Aristoteles Tod Vorsteher der peripatetischen Schule

(322—287),*) die unter seiner 34jährigen Leitung zu grosser Blüte ge-

langte. Die Blüte der Schule war wesentlich das Werk ihres Vorstandes,

der bei der Bürgerschaft Athens sowohl als bei den auswärtigen Fürsten

Kassander und Ptolemaios in hoher Achtung stand. Seinem Ansehen
ward die Annullierung des Gesetzes des Sophokles (306 5) verdankt, das

unter Androhung von Todesstrafe die Errichtung und Leitung einer Philo-

sophenschule von der Genehmigung des Senates und Volkes abhängig

machte. 3) In der Lehre trat Theophrast genau in die Fusstapfen seines

Meisters; er hielt wie jener Vorträge über Philosophie, Naturlehre und

Rhetorik*) und gab auch den meisten seiner Schriften den gleichen Titel, ^)

wie 'AraXvtixd, Tomxd, fPvatxä^ M€Ta(fvaixd, Ugoßhijuara, ntQ) Cv^r, offen-

bar weil seine Vorlesungskurse die gleichen waren und seine Schriften

ebenso wie die des Aristoteles zum grossen Teil die Bedeutung von Kol-

legienheften hatten. Die Kunst anziehender populärer Darstellung zeigte

er in den ethischen Schriften ntgl fvdaniovi'ag^ KceXXi(j&trr^c r^ nfQi när-

^ovg, TitrQt (fiXiag u. a., in denen er von der Strenge rigoroser Tugendlehre

abging und auch den höheren Lebensgenüssen ihr Recht Hess ; aus seinem

Kallisthenes erwähnt Cicero Tusc. V 9 den Ausspruch : vUam regit fortuna

non sapientia.^) Erhalten sind uns von ihm:

IlfQl (fvtiüv iatoQiag 9 B. und nsQi g>vtwv altmv 6 B. Die beiden

Werke unterscheiden sich in ähnlicher Weise voneinander, wie die be-

schreibenden und spekulativen Bücher des Aristoteles über Tiergeschichte. ^
Während aber in der Tiergeschichte das Ansehen des Aristoteles sich auch

nach seinem Tode ungeschmälert erhielt, ward er in dem Gebiete der

Pflanzenkunde von seinem Schüler in Schatten gestellt, so dass des letzteren

») Diog. V 36—57. 99 Jahre erreichte

er nach dem Proömiuin der XaQaxrrJQsg, an
welcher Angabe Meier, Opusc. II 19.3 fest-

hält. Wir halten uns an Diog. V 40 u. 58,

der ihn 85 Jahre alt werden und Ol. 123
gestorben sein lässt.

''i Die Anekdote über seine Wahl siehe

§ 833.

^) Diog. V 38: £o(poxXiovs rov *Jf4<pi-

xXeidov vöfjiov siasfeyxoyrog, /btrjde'ya xtüv

(fiXoao<f(üy a^oXiqg u(fi]yfiax^ai, ciy (jirj xp

ßovXa xai Tio dtjuio dö^jj ' ei de fi^, &('ty(txoy

eivat xijv ^tjfiiay .... tö»' vöfxov fjtey cixvgoy

e7Joii]aay 'jfftjyaToi, xoy de JotpoxXe'a Tieixs

XttXtivxoig i^i]iui(t)aay xcif^odöy xe xoTg (fiXo-

a6<poig i%prj(fiaayxo, Iva xal Seocfgaaxog xa-
xeX9ot xcti iy xoTg ofnoioig eir].

*) Unter den Schriften des Theophrast
befand sich auch eine nsgi ^tjxoQix^g und
nsQi Xe^eutg, s. M. Schmidt, De Theophrasto
rhetore, Halle 1839; H. Rabe, De Theo-
phrasti libris negi Xe^swg. Diss. Bonn 1890.

Von der göttlichen Kunst seiner Rede soll

er auch den Namen Seo^Qaaxog erhalten

haben, während er von Hause aus den un-

verständlichen Namen Tvgxa/nog hatte ; s. Cic.

Orat. 19, 62; Quint. XI 83; Strabon XIII

p. 618. Dinarch und Demetrios aus Pha-

leron werden Schüler des Theophrast ge-

nannt, so dass er wie Aristoteles früh mit

rhetorischen Vorträgen hervorgetreten sein

muss.
*) Das Verzeichnis der Schriften bei

Diog. V 42 — 50; dasselbe rührt wahrschein-

lich von Hermippos her, neben dem noch

ein zweites von Andronikos existierte, wie

das Scholion am Schluss der Metaphysik
des Theophrast lehrt. Das erhaltene Ver-

zeichnis ist zerlegt und mit den anderen Zeug-

nissen zusammengestellt von Usener, Anal.

Theophrastea, Lips. 1858 und Rh. M. 16, 259 flF.

u. 470 ff.

^) Gegen ITieophrast wendet sich Plu-

tarch in der Schrift rjsgl xvxr]g, die gerade

mit dem Vers rv/t] tu ^^yrjxujy nguyfAax'

oix evßovXia anhebt; vgl. Dümmleb, Aka
demika 201.

') Siehe oben § 319.
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Schriften über Botanik sich erhalten haben, die des ersteren früh ver-

schollen sind.^)

IlsQi Xi^wv, Fragment eines grösseren Werkes über Mineralogie, das

speziell von den geschnittenen Steinen handelt und für unsere Kenntnis

von der Steinbearbeitung der Alten von hervorragender Bedeutung ist. 2)

Ileol TTVQog, eine systematische Erörterung der Probleme über das

Wesen und die Eigenschaften des Feuers, in verständiger, aber des eigent-

lichen Einblicks in die Natur des Lichtes entbehrender Methode.

UsqI aia^/jasuii' xai ala&rjTon', Bruchstück eines Hauptwerkes unseres

Theophrast, der Geschichte der physikaUschen Theorien {(Dvaixuyy So^ai)-,

wiewohl nur Fragment, gibt es uns doch eine Vorstellung von der Methode

des Theophrast, der ähnlich, nur einlässiger wie Aristoteles seiner eigenen

Lehre einen historischen Abriss der Entwicklung der betreffenden Disziplin

und eine Kritik der früheren Systeme vorausschickte. 3) Im Zusammen-
hang mit unserem Fragment steht die Metaphrase des Neuplatonikers

Priscian tcJoi' QeoifQdarov negl alaO-Z^aeiog xai (fcnzaaiag.^)

Mecaifvaixä Bruchstück der Metaphysik, welches die Aporien bezüglich

der obersten Gründe des Seins enthält und somit auf einer Linie mit dem
2. Buche der aristotelischen Metaphysik steht. Dasselbe ist von Brandis zu-

sammen mit der Metaphysik des Aristoteles(Berl. 1823) herausgegeben worden.

XccQaxvfjQfg, kurze Charakterschilderungen, die ins Gebiet der Ethik,

zugleich aber auch in das der Poetik einschlagen. Das grosse Interesse,

das von jeher dieses Büchlein erweckte, gründet sich darauf, dass Theo-

phrast, der Freund des Menander, seine feinen Charakterzeichnungen nicht

sowohl nach dem Leben, als nach der Bühne oder der neuen Komödie
entwarf, so dass dieselben, wie zuerst Casaubonus in seinem berühmten

Kommentar der Schrift dargethan hat (1592), für das Verständnis der

neuen attischen Komödien, sowie des Plautus und Terenz von hoher Be-

deutung sind.ö) Geschrieben sind sie nach politischen Andeutungen in

c. 8 u. 23 bald nach Antipaters Tod (319). Nach dem Proömium hätte

Theophrasst ausser unserem Büchlein, das lauter lächerliche oder tadelns-

werte Charaktere enthält, auch noch in einem zweiten Buch von den guten

Eigenschaften gehandelt ; aber die Echtheit des Proömiums unterliegt trotz

der Verteidigungsversuche Meiers, Opusc. II 190 ff., den schwersten Be-

denken. Das Büchlein selbst geht auf einen Archetypus zurück, liegt uns

aber in lückenhafter und wenig geordneter Fassung vor.^)

*)OsK.RiCHTER, Die botanischen Schriften *) Prisciani Lydi quae extant ed. By-
des Theophrast, Jahrb für Phil. Suppl. VII water in Suppl, Aristot. I 2, Berl. 1886. Die
449—539 , nimmt die Exaktheit der Be- ^vaixwv cfo£«t selbst reichten bis auf Sokrates
obachtungen Theophrasts in Schutz. Gu. und hatten 16 B., woneben Diogenes eine

Stein, Schol. in Aristoph. Lysistr. p. XX be- Epitome in 1 Buch anführt,

weist, dass den Alexandrinern ein vollstän- ^) Verwandten Inhalts war die Schrift

digeres Exemplar vorlag. — üeber das älteste

Kräuterbuch des D i k 1 e s von Karystos
(4. Jahrh.) s. Wellmann, Das älteste Kräuter-
buch der Griechen, in Festgabe für Susemihl
1898.

2) Ueber den xvavoq dieser Schrift siehe

Helbig, Hom. Ep. 79 ff.

tisqI xeDuiütfiag, von der ein Bruchstück bei

Ath.261d.
^) Erhalten sind c. 1 — 15 in den alten

Pariser Codd. J u. ß, c. 16-30 im Va-
ticanus V, Exzerpte in anderen Codd., wie

dem Monac. Vergl. Gompebz, lieber die

Charaktere Theophrasts, Sitzungsbericht der

Usener, Anal. Theophr. 27 f.; Dibls, i Wiener Akademie 1888, dagegen Ribbeck
Doxogr. graec. p. 91 ff.

|
Rh. M. 44 (1889) S. 305 ff.; jetzt das ge-

Haudbuch der klass. Altertumswisseuschaft. VII. 3. Aufl. 37
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Ausserdem sind noch viele kleinere Fragmente von verschiedenem

Inhalt, wie nfgi oa/HMV, Tragi urtinwr, nsgl arj/tisiMV vSaxon' xai TivevitidTwv

xai x*//(oji'öjr xat fvdiöiv,^) TieQi xo/rwi», ttsqI iSqwT(ti\\ ttsqI Xainoipvxiaq auf

uns gekommen. Aus den (PvaixMv Sö^ai haben viele Sätze ihren Weg zu

den Doxographen gefunden ; ebenso ist aus den historischen Vorstudien

zur Politik {noXtitxd td ngog tovg xaigovg 4 B., röf^toi und vöf^nfxa ßaq-

ßuQixd) vieles auf die Späteren, namentlich Plutarch übergegangen.*) In

ähnlicher Weise lebte bei den frommen Schriftstellern der Kaiserzeit, ins-

besondere dem Neuplatoniker Porphyrios, das Andenken an Theophrasts

Schrift von der Frömmigkeit (nsgl svatßtiag) wieder auf.^)

Ausg.: ed. princ. Venet. 1497; vermehrte Ausg. von I. G. Schneider, Lips. 1818;

kritische Textausg. von Wimmeb in Bibl. Teubn. 1862 und Paris 1866; eine Neubearbeitung
von Stadler steht in Aussicht. — Spezialausg. der XaQaxttJQeg mit Kommentar von Casau-
BONüs, LB. 1592; von Korabs, Par. 1799; von Pbtersbn, Lips. 1859; von Ussino, Haun.
1868; von Jebb, Lond.; Theophrasts Charaktere, herausgegeben, erklärt und tibersetzt von
der philolog. Gesellschaft zu Leipzig 1897; M. H. E. Meier, Commentationes Theophrasteae
V, in Opusc. II 190—262; Gomperz, üeber die Charaktere Theophrasts, Denkschr. d. Wien.
Ak. 117 (1888). — DiELS, Theophrastea, Berl. Progr. 1883 über die handschriftliche Ueber-
lieferung. — 9eo(pQaaxov negi nvQÖi ed. A. Gercke, Greifswald 1896. Vorläufer einer kri-

tischen Ausgabe von Theophr. scripta physica.

412. Stoa.*) Den grössten Einfluss hatte unter den philosophischen

Schulen die Stoa. Benannt war sie nach der mit Gemälden des Polygnot

geschmückten Halle {atod noixtXtj)^ in welcher der Begründer der Schule,

Zenon von Kition in Kypem (um 331—264)*) zu lehren pflegte. Der-

selbe war ausgegangen von der Lehre des Kynikers Krates, hatte sich

aber ein eigenes, über den beschränkten Gesichtskreis der Kyniker hinaus-

gehendes System gebildet. Ein eigenes Heim scheint er für seine Schule

nicht gestiftet zu haben.*) Unter seinen zahlreichen Schülern waren am
berühmtesten sein Landsmann Persaios, der Lehrer und Freund des

Königs Antigenes Gonatas von Makedonien, Ariston von Chios, der popu-

läre Morallehrer, der von seiner einschmeichelnden Redegabe den Beinamen

Sirene erhielt, Kleanthes aus Assos, Nachfolger des Zenon im Schol-

archat. Litterarischer Begründer und Hauptvertreter der Stoa wurde

Chrysippos aus Soloi in KiHkien (um 280—207),^) der seinem Lehrer

Kleanthes in der Vorstandschaft der Schule folgte und in zahlreichen

Schriften alle Seiten der stoischen Lehre darstellte.^) Seinem Ansehen

naueste in den Prolegomenen der Ausgabe
|

*) üeber die unsichere Ueberliefening

der philologischen Gesellschaft Leipzigs 1897.
j

der Lebenszeit s. Süsemihl AI. Lit. I 48 u. 53.

*) üeber dieses aus Theophrast und '

In dem Brief an Antigonos (Diog. VII 8),

Eudoxos gezogene Exzerpt, das eine Quelle dessen Echtheit Zeller anzweifelt, bezeichnet

des Arat war (s. S. 530), handelt lo. Bokhmb
De Theophrasti quae fenmtur neQi afjfAeitoy

excerptis, Hamburg 1884.

^) DüBiMLEK, Zu den historischen Ar-

beiten der ältesten Peripatetiker, Rh. M. 42,

179 ff.

') Jak. Bernays, Tlieophrastos Schrift

über Frömmigkeit, ein Beitrag zur Religions-

geschichte, Berl. 1866

er sich als achtzigjährig.

®) üeber seine Schriften, von denen uns

nur trümmerhafte Reste erhalten sind, siehe

Wachsmuth, De Zenone et Cleanthe, Ind.

Gott. 1874.
'') Apollodor bei Diog. 7, 184 und Suidas

lassen ihn 78 Jahre alt Ol. 143 sterben; Ps.

Lucian Macrob. 20 und Valerius Maximus
VIII 7, 10 lassen ihn älter werden. Nach

*) ScHMEKEL, Die Philosophie der mitt- ^ Diog. 7, 183 rühmte man von ihm :

^

leren Stoa, Berlin 1891; Thereianos, //<«-
|

si fit] ydg 17^- XQvainnog, ovx «V rjv avon.

ygafA/na irw/xi;? <fiXoaocfiag, Triest 1892,
|

^) Als litterarischer Vertreter der Stoa

in warmer Bewunderang des sittlichen Geistes erscheint er bei Horatius sat. I 3, 126: non
der Stoa.

|
noMij quid pater, inquit, Chrysippus dicat?
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und seiner Gelehrsamkeit gegenüber traten die jüngeren Stoiker Diogenes
der Babylonier und Antipater von Tarsos zurück. Zu neuer Blüte

gelangte die Stoa durch Panaitios aus Rhodos (um 185— HO)/) der in

Rom mit den bedeutendsten Staatsmännern seiner Zeit, Laelius und Scipio

Africanus, in vertrautem Umgang lebte ^) und nach seiner Rückkehr nach

Griechenland als Nachfolger des Antipater an die Spitze der stoischen

Schule in Athen trat. Dadurch, dass er zwischen Gut und Schlecht das

Schickliche [nqoar^xov) einschob und überhaupt sich gegen die Ansichten

anderer Schulen empfänglicher zeigte, 3) durchbrach er die doktrinäre Starr-

heit der älteren Stoa. Gegen Ende unseres Zeitraums nahm durch den

Einfluss der stoischen Pergamener auch die Stoa eine Wendung zur ge-

lehrten Polyhistorie. Hauptvertreter dieser Richtung war Poseidonios,

der durch seine vielseitige Gelehrsamkeit die Aufmerksamkeit des Pom-
peius und Cicero auf sich zog.*)

Ihre welthistorische Bedeutung und ihren Einfluss auf die Zeitgenossen

verdankte die Stoa der Strenge ihrer sittlichen Grundsätze und dem kosmo-
politischen Charakter ihrer Lehre. In derselben ging sie von dem Ideal

des Weisen aus, welcher dadurch, dass er die Vernunft zur Herrschaft

erhebe und nach ihrer Weisung (avyxardO^saiq) die Affekte (nd^r^) regele,

das menschliche Handeln in Einklang mit der Natur {(fi'Cig) und der in

der Natur verbreiteten Weltvernunft bringe. Ausgeprägt haben die Stoiker

diese erhabene, mit strenger Konsequenz durchgeführte Ethik in den welt-

berühmten, wenn auch von Spöttern teilweise als paradox verschrieenen

Sätzen:^) TtXog si'vai ti oitioXoyovfjie'vwg rrj (fvati frr {naturae convenienter

vivere) ' ccyaif^d sivai rag dQSTccg^ xaxd S^ td sravTia, ndvxa idXXa ddid-

(fOQa ' TidvT' SV TioieTv %6v ao(f6v, tov aoffov sivai fxnvov nXovaiov xal sXsv-

&SQOV '^) x6 Sixaiov (fvasi sivai xal /nrj O-iaei -7) ndvvag dvÖQMnovg sivai

drjjiioTag xal noXkag, ha d^ ßiov xal xoafiov.^) Daneben aber haben sie

doch auch die beiden anderen Teile der Philosophie, die Physik und Logik,

nicht ganz vernachlässigt. In der ersteren schlössen sie sich mit der

Lehre vom Feuer, aus dem die Welt mit Einschluss des körperlich ge-

dachten Geistes entstehe und in das sie sich durch Ausströmung {sxjcvqm-

aig) wieder auflöse, an Heraklit an; über ihn gingen sie hinaus mit der

1) ÜNQER, Philol. 41, 625, setzt ihn 170
bis 100; dagegen Susemihl AI. Lit. II 65
Anm. 30.

^) In Rom kam er auch durch die Ver-
mittelung des Scipio mit dem Historiker

Polybios zusammen; den Scipio begleitete er

141— 139 auf seiner Gesandtschaftsreise nach
Alexandria und dem Orient.

3) Cic. de fin. IV 28, 79: semper habiiit

in ore Platonenij Äristotelem, Xenocratem,
Theophrastiim, Dicaearchum. Vgl. Zeller
IIP 1, 560 ff.

^) In Pergamon ward diese gelehrte
Richtung durch Krates, in Rom durch
Varro vertreten.

^) Cicero, Paradoxa Stoicorum, Plutarch,
"On TTUQCtJo^OTSQU Ol IXUÜlXOl TüJv TJOITJTWV

Xeyovaiy. Die einzelnen Belegstellen bei

Ritter-Preller, Hist. phil. c. 413. 415. 420—1.
^) Ins Lächerliche gezogen durch Herein-

ziehung des sutor sapiens durch Horaz, sat.

I 3, 124 ff.

^) Horaz sat. I 3, 111 stellt entgegen die

Lehre des Epikur: iio-a inventa metu iniusti

fateare neeessest, nee natura potest iusto

secernere iniquum.
^) Wenn hervorragende Stoiker in Rom

Republikaner waren, so kann man doch nicht

sagen, dass die republikanische Staatsform

von den Stoikern gepredigt wurde oder auch
nur eine Konsequenz ihrer Lehre war; wohl
aber hat der Epikureismus mit der Verherr-

lichung des gemächlichen Privatlebens dem
Despotismus der römischen Kaiserzeit in die

Hände gearbeitet.

37'
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pantheistischen Annahme einer alles beherrschenden und nach festen Ge-
setzen {xay tiuagiiu'njv /; hqjhoi) sich bewegenden Weltvernunft. Damit
hängt der breite Raum zusammen, den in ihrer Philosophie die religiösen

Fragen über das Dasein Gottes, das Walten der göttlichen Vorsehung, die

Mantik und die allegorische Auslegung des Volksglaubens einnahmen, i)

In der Logik verfolgten sie mit der Richtung auf positive Wissensmög-
lichkeit die verschiedenen Stufen des menschlichen Erkennens: die sinn-

liche Wahrnehmung, die Vorstellung vermittelst des von der Seele er-

fassten und derselben sich einprägenden Bildes ((faviaadt xaiaXi^mixi]^

comprehensio)^ die allgemeinen, teils von vornherein in dem Menschengeist

schlummernden (xotrai hvoiai oder nQoXii\il.>siq^ communis consensus), teils

erst durch Nachdenken und Schlussfolge gewonnenen Gedanken und Sätze.

Mit der Logik und Dialektik verbanden sie das Studium der Rhetorik und
besonders der Grammatik, wobei sie von dem Grundsatz ausgingen, dass

die Wörter Zeichen der Vorstellungen seien.*)

413. Schriften der Stoiker. Die Schriften der Stoa, so zahlreich

sie waren, 3) sind doch früh aus den Bibliotheken und dem Buchverkehr

verschwunden;*) daran war wesentlich das verhältnismässig frühe Ver-

schwinden der stoischen Philosophen von dem Schauplatz der Weltgeschichte

und der Mangel an klassischen, auch in der Form vollendeten Werken der

Stoa schuld. — Durch die Chrestomathie des Stobaios ist uns von Klean-
thes ein Hymnus auf Zeus erhalten, von dem bereits oben § 353 die Rede
war. — Von Persaios wurden av^inonxol dtiiXoyoi gerühmt, während
sonst die Stoiker die Form des Dialoges über Gebühr vernachlässigten und

insbesondere ernsthafte Tischgespräche verschmähten. — Von dem be-

triebsamen und schreibseligen Chrysippos, der nach Diogenes VII 180

nicht weniger als 705 Bücher geschrieben haben soll, sind nur Fragmente

und Auszüge auf uns gekommen.^) Die Schriftstellerei desselben betraf

nicht bloss die drei Teile der eigentlichen Philosophie, Logik, Physik,

Ethik, sondern auch die Grammatik und Dichtererklärung. Viele Stellen

aus seinen Werken hat Plutarch in seine gegen die Lehre der Stoa ge-

richteten Bücher nfgl iwr xohmv srroiwr und ti6qi ^zonxujr €vaviio}fiäio)v

wörtlich herübergenommen. Das gefeierte Buch über die Vorsehung {ntgl

TiQoyotag) ist später von Aelian in seinem gleichnamigen, aber gleich-

falls nur bruchstückweise erhaltenen Buche stark benutzt worden ; mit be-

sonderer Anerkennung erwähnt wiederholt Athenaios im Sophistenmahl das

^) Näheres unten bei ApoUodor, Hera- *) Simplicius in Arist. categ. 49=', 16:

kleitos, Cornutus; vgl. Zkller IIP 1, 309 ff. l
TiaQti Toig lnoixoig, iLv icf rjfxujy xui rj di-

^) Diog. 7, 41; Cic. de fin. II 6, 17; f«<^.'^«^'«
^«^ rd nXeTaia lui^ avyyQa^^dxuiv

Pbantl, Gesch. d. Log. 1 401 ff.; R. Schmidt,
f^^'-^^otj'«"-

Stoicorain granimatica, HaUe 1889. Die vie; ,
"{^^^l

^chnften waren so viele dass

Kategorien der Stoiker, rd rnoxeif.s.o., ro
^^"^ Abschreiber des Diogenes die Geduld

- - X \ ' - V ausging und er den ochlussteil des rJucher-

o«k«;„«« A^ ^^A 4.^;i " ' kataloges des Chrysippos wegliess. Sem
scneinen den Kedeteilen oyouu, ngoatiyopia, , », „ 17 •'r r ^«^••

A««« ^„..Ac^..^. ^^4^c^^r.^\,r.^ J, \\\J^ ausdrucksvoller Kopf auf einer Münze von
priua, avyöeatÄog entsprochen zu haben. j^ • t j 5 t d n •

^ "^
' ^ Pompeiopohs oder Soli; s. Bürchkeb, Grie-

') Ad. Dyroff, üeber die Anlage der chische Münzen mit Büdnissen historischer

stoischen Bücherkataloge, Progr. Würzburg Privatpersonen, Zeitschr. f. Numism. 9, 127
1896.

. tab. IV 13.
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anziehende Buch nsoi xaXov xal rjSovrjc. — Panaitios, der Freund des

Laelius, war der Verfasser des berühmten Werkes ttsqI xov xa^rjxovTog,

das Cicero seinen drei Büchern de officiis zu gründe legte, sowie des

gleichfalls von Cicero de divinatione benutzten Buches ttsqI TTQorofag. An-
ziehungskraft auf die dilettantischen Geister Roms übte Panaitios auch

dadurch, dass er ähnlich wie Chrysippos und Krantor seine ausgedehnte

Belesenheit in den Historikern benutzte, um durch passende Beispiele aus

der Geschichte seine philosophischen Sätze zu beleuchten. — Über Po-
seidonios habe ich, da sein Schwergewicht in ein anderes Gebiet fällt,

bereits oben § 405 unter den Historikern gehandelt; ebenso werde ich

auf Apollodor und sein Buch ttsqI ^smv in anderem Zusammenhang zurück-

kommen. Von der jüngeren Entwicklung der stoischen Lehre steht vieles

in den Schriften des alexandrinischen Juden Philo, was an seiner Stelle

zur Besprechung kommen wird.

Baguet, De Chrysippi vita doctrina et reliquüs, Annal. Lovan. IV, 1882; Gercke,
Chrysippea in Jhrb. f. Phil. Suppl. XIV 689—781. — Troost, Zenonis Citiensis de rebus
physicis doctrinae fundamentum ex adiectis fragmentis constituit, Berl. 1891, — R. Schmidt,

Stoicorum grammatica, Halis 1839. - Striller, De Stoicorum studiis rhetoricis, Breslau 1886.

414. Epikureer. Den Gegensatz zu den Stoikern bildeten die Epi-

kureer: hatten sich jene an die Kyniker und Heraklit angeschlossen, so

diese an die kyrenäische Schule und Demokrit, indem sie einerseits in

ihren ethischen Anschauungen von dem Hedonismus des Aristipp aus-

gingen, anderseits in der Lehre von der Weltentstehung und der durch

Abbilder der Dinge (miagines) erregten Sinneswahrnehmung die Atomen-
lehre Demokrits wieder aufnahmen ; hatten jene die Lebensaufgabe in die

Tugend und das naturgemässe Leben gesetzt, so fanden diese das Lebens-

glück in der Lust (^Vov/;), die sie von der Befriedigung sinnlicher Triebe

nicht trennten; hatten jene die Beteiligung am politischen Leben als Pflicht

des Weisen hingestellt, so befürchteten diese von den Geschäften und den

Stürmen des öffentlichen Lebens eine Störung der Seelenruhe [cciaQa^ia);

hatten jene der Vernunft das Zepter in die Hand gegeben und die ver-

nunftgemässe Weltordnung mit dem Gottesbegriff identificiert, so erhoben

diese gleich im Anfang ihrer Kosmogonie mit der Lehre von der Dekli-

nation der Atome den Zufall oder die Tvxtj zur herrschenden Macht und

zogen sich bezüglich des Gottesglaubens auf den skeptischen Satz zurück,

dass es entweder gar keine Götter gebe oder dass doch dieselben sich um
die menschlichen Dinge nicht kümmern, i) Im übrigen waren die Epi-

kureer wie die Stoiker Dogmatiker, welche auf die Unfehlbarkeit ihrer

Lehre pochten und ihre Anhänger auf gewisse Hauptsätze gleichsam ver-

pflichteten, dabei in gleicher Weise der Ethik und den Fragen des prak-

tischen Handelns vor der theoretischen Forschung den entschiedenen Vor-

zug gaben. Der tiefere Grund ihres Unterschiedes ging auf die Gegen-

sätze des heiteren, menschenfreundlichen, aber auf der Oberfläche ver-

harrenden lonismus und des kosmopolitischen, von orientalischen Elementen

^) Im 16. und 17. Jahrhundert envachten ductio ad Stoicam philosophiam, Antwerpen
wieder unter den philosophisch angelegten

,

1604, und Gassendi, De vita moribus et

Philologen die gleichen Gegensätze. Haupt-
j

doctrina Epicuri, LB. 1647.

Vertreter derselben waren Lipsius, Manu-
|
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durchtränkten Hellenismus zurück. Unter den Begründern und Lehrern

der Stoa waren auffällig viele Männer aus dem Osten, ihre Schulen waren
allwärts in den hellenischen Reichen vertreten ; der Epikureismus hingegen

hatte seine eigentliche Stätte in Athen, er reflektierte die Feinheit und
Freiheit des attischen Privatlebens und galt daher auch später noch den

Christen als der Inbegriff des griechisch-heidnischen Geistes.

Begründer der epikureischen Schule warEpikur, der zugleich auch

für ein sicheres Heim der Schule sorgte, indem er in seinem Testament

einen zwischen der Stadt und der Akademie gelegenen Garten (xi^TTug) seinen

natürlichen Erben mit der Auflage vermachte, denselben seinem Schüler

Hermarchos und dessen Nachfolgern in der Schule zum Gebrauche zu über-

lassen. Freund und Lehrgenosse des Epikur war Metro doros aus Lamp-
sakos, der aber noch vor dem Tode des Stifters der Schule starb, i) Ein

anderer jüngerer Genosse, den wir aus den Gegenschriften des Plutarch

näher kennen,*) war Kolotes aus der gleichen Stadt, der in aggressiver

Weise die Lehre des Meisters gegen dessen Gegner verteidigte. Auch die

epikureische Lehre hat sich wie die stoische nicht bloss nach Rom ver-

breitet, wo sie an dem Dichter Lucretius Carus einen begeisterten

Anhänger fand, sondern auch noch im 3. und 4. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung dem Ansturm der christlichen Schriftsteller hartnäckigen Wider-

stand geleistet. Aber trotz dieser langen Zeit ihres Bestehens hat sie

nur einen sehr geringen Ausbau und fast gar keine Weiterentwicklung

erfahren; mehr wie die Stoiker blieben die Epikureer einfach bei den

kanonischen Sätzen ihres vergötterten Meisters stehen.

416. Epikuros (341—270)') stammte aus dem attischen Demos
Gargettos, verlebte aber seine Jugend in Samos, wohin sein Vater als

Kleruche gegangen war. Der Vater war einfacher Schulmeister (/^«/i/i«£o-

Si6äaxaXog) in Samos ; der Sohn trat als höherer Lehrer anfangs (seit 310)

in Mytilene und Lampsakos, seit 306 in Athen auf, wo er eine eigene

Schule gründete. In der Philosophie war er von Demokrit ausgegangen,

in dessen Weisheit ihn der Demokriteer Nausiphanes eingeführt hatte.

Sein eigenes philosophisches System entwickelte er in zahlreichen Schrif-

ten; man hatte an 300 Rollen von ihm.*) Stilistische Vollendung und

sorgfältige Durcharbeitung wurde keiner derselben nachgerühmt ;'^) Epikur

schrieb eben zu rasch und zu viel. Die hauptsächlichsten seiner Schriften

zählt Diogenes X 27 auf; obenan stand das Werk nsgi (fiofwg in 37 B.,

von welchem uns nicht unbedeutende Bruchstücke durch die herkulanischen

Rollen aus der Bibliothek eines Epikureers erhalten sind. Ausserdem

haben wir von Epikur drei grössere Briefe an Herodotos, Pythokles,^)

Menoikeus, die uns Diogenes im 10. B. zusammen mit mehreren Sätzen

der xvQiai So^at überliefert hat.^)

Metrodori Epicurei fragmenta coli. |
**) Cic. de nat. deor. I 26; Sext. Empir.

Alfr. Koerte, Jahrb. f. PhU. Suppl. 17 (1890)
529 97,

2) Vgl. unten § 476.
') Diog. X und ein Artikel des Suidas;

vgl. Ü8ENER, Epicurea p. 404 f.

*) Diog. X 26.

adv. math. I

*) Nach UsENERS Nachweisen p. XXXIX
ist dieser zweite Brief unecht und aus Epi-

kurs Büchern tjsqi cfvoEiog kompiliert.

'j Ueber Auszüge aus den vielgelesenen

Briefen Epikurs haben wir eine Notiz in den
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Durch die herkulanischen Rollen sind uns ausserdem von epikureischen

Schriften bekannt geworden das Büchlein tt^qI cVAoyov xcaacfgovr^aeuK des

Polystratos (die Reste entziffert von Gomperz, Herrn. 11, 399 ff.) und
mehrere, teils philosophische, teils rhetorische Abhandlungen des Philo-
dem os aus Gadara. Der letztere, Hausfreund des Piso (Consul 58 v. Chr.),

war früher schon durch Cicero bekannt, der ihn de fin. II 35 doctissimum

virum nennt und in der Rede gegen Piso c. 29 von ihm rühmt, dass er

ein Mann sei no7i philosophia solum, sed etlam ceteris studiis, quae fere Epi-

cureos neglegere dicunt, pjevpolitus.^) In unserer Zeit sind von ihm aus der

Bibliothek eines Epikureers in Herculanum eine Reihe von Büchern, wenn
auch meist nur bruchstückweise ans Licht gezogen worden, die unsere

Kenntnis der epikureischen Philosophie bereichert, den Ruhm ihres Ver-

fassers aber gerade nicht besonders erhöht haben. Das interessanteste

derselben ist das Buch naQl sva&ßbiaq^ das inhaltlich mit Cicero de nat.

deor. I 10, 25— 15, 41 übereinstimmt, und das man früher, verleitet durch

Cic. ep. ad. Attic. XIII 39 und auf grund falscher Lesung des verblichenen

Titels für das Werk des Epikureers Phaidros neoi O^tow ausgegeben hatte. 2)

Ausserdem kamen von ihm allerlei Kleinigkeiten von Schriften über Ethik,

Oekonomik,3) Rhetorik, Musik, Dichtkunst, Homer, sowie von einem Ab-
riss über die Philosophenschulen und ihre Lehrsätze*) zum Vorschein. Über
seine Epigramme s. § 449. — Dem Kirchenvater Eusebios verdanken wir

mehrere Abschnitte aus den Schriften des Epikureers Di ogenianos, eines

heftigen Gegners der Stoa, gesammelt von Gercke, Jahrb. f. Phil. Suppl.

XIV 748—55.5)

Epicurea ed. Usener, Lips. 1887, Hauptschrift mit Nachtrag Rh. M. 44, 414 ff. — Epi-

curi fragm. de natura ex t. II vol. Hercul. ed. Orelli, Lips. 1818; Gomperz, Neue Bruch-
stücke Epikurs, Stzb. d. Wien. Ak. 1876 S. 87 «F., Herrn. 5, 386 flf., Wien. Stud. 1, 27 ff.; Cos-
SATiNi, Epicuri de natura üb. XXVUI, Herrn. 29 (1894) 1— 15; Comparetti, Frammenti in-

editi di Epicuro, Riv. di phil. VII 401 ff., Mus. di ant. I 67 ff., angeblich aus der ethischen

Schrift TisQL (tlgtastoy xai (pvywi', was Usener, Epicurea p. LI zweifelhaft macht. — Neue
Bruchstücke von Epikurs Spruchsammlung aus Cod. Vatic. gr. 1950 publ. von Wotke-Useneb
Wien. Stud. X 175 ff. XII 155 ff.

Hercul. vol. bei Usener p, 132, 1. Unter den
Briefen Epikurs war auch einer an seinen
Landsmann Idomeneus aus Lampsakos ge-

richtet (Diog. X 22), von dessen historischen

Schriften ne^l tcJv IiüXQniixiHv und nsgl

^i]fxciytj}y(ay MÜLLER FHG II 489—494 die

Fragmente gesammelt hat.

^) Von seinem Ansehen, zugleich von
seiner laxen Moral zeugt auch Horaz Sat. I

2, 121. Der Aufenthalt in Rom spiegelt sich

in den Latinismen seiner Sprache, nament-
lich dem Gebrauche der Perf. bist, für den
Aorist. Wie sehr aber auch er auf die

Worte des Meisters schwur, zeigt sein Aus-
spruch in der Rhetorik p. 12 Sudh.: Wenn
Epikur, Metrodor und dazu noch Hermarch
lehren, dass die sophistische Rhetorik eine

Kunst ist, so sind diejenigen, welche dem
widersprechen, nicht weit von dem Ver-
brechen der Vatermörder entfernt.

^) Den Phaidros hält für die gemein-

same Quelle des Cicero und Philodemos
DiELS, Doxogr. graec. 121 ff.; Sitzb. d. pr. Ak.
1893, 116. Ueber die Quellen Diktze Jhrb.

f. kLPhil 1896 S. 218 ff.

') Mit Aristoteles Oekonomik heraus-

gegeben von GÖTTLIN6 1830; mit dem 10. ß.

neQL Xfcxiüjy xal zioy äviixBifAeyoyv uqexiüv

von Härtung, Leipz. 1857.

*) Diog. X 3: ^iXo^rjfxog 6 'EmxovQSiog

iv TüJ öexdru) jrjg rcüy cfiXoa6(fu)v awru^eatq.

Das Verzeichnis der Akademiker aus den
Herkul. Rollen publizierte Buch eleu, Ind.

Gryph. 1869/70, das der Stoiker Comparetti,

Riv. di philol. 1875; vgl. Wilamowitz, Phil.

Unt. IV 109.

*) Ueber andere Epikureer, wie Kolotes,

Hermarchos, Metrodoros, Kameiskos, von
deren Schriften uns Fetzen in den herkula-

nischen Rollen erhalten sind, siehe den sorg-

fältigen Index von Usener, Epicurea am
Schluss.
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Metrodori Epic. fragm. coli. Koerte Jahrb. f. Phil. Suppl. XVII 529 ff. — Fragmente des

Epikureers Diogenes (um 200 n. Chr.) auf Stein in einer Halle von Oinoanda in Lykien publ.

von Cousin, Bull, de coit. hell. XVI 1— 3, revid. von Usener Rh. M. 47 (1892) 414 ff., neu public,

auf Grund neuer Vergleichung von Heberdey und Kalinka in Bull, de corr. hell. t. XXI,
1897. — Phaedri Epicurei de nat. deor. fragm. ed. Petersen, Hamburg 1833; dazu L. Spenoel
Abh. d. bayer. Ak. X 127 ff.; Gomperz, Herkulanische Studien, Leipz. 1866.

Philodemi tjeqI xaxicoy lib. X ed. H. Sauppe, Lips. 1853; mit Theophrasts Charakteren

von UssiNCi, Hann. 1868. — Philod. ti^qI oQyrjc: ed. Gomperz, Lips. 1864; Philod. rrfpi

üayarov lib. quart. ed. Mekler, Sitzb. der Wiener Ak. 1885 S. 305 ff. - - Philod. rhetorica

von L. Spengel, Abh. d. bayer. Ak. Bd. III, 1831, neu bearbeitet von Sudhaus 1892 in

Bibl. Teubn.; wichtige Verbesserungen von lo. v. Arnim, De restituendo Philodemi de rhet.

lib. II, Ind. lect. Rostock 1893. — Philod. de musica ed. Kemke 1884 in Bibl. Teubn. —
Philod. nsQi noiijjuaTüjy ed. Dübner, Paris 1849; Haüsrath Jalirb. f. Phil. Suppl. XVII (1889)
211—276. — PuiLiPPSON, De Philodemi libro negi arjfielujt' xal ar^fteiwasiov. Berl. 1881.

416. Kyniker. Neben diesen vier grossen Schulen erhielten sich

noch aus früherer Zeit die Kyniker, die zwar keine geschlossene Schule

bildeten, aber mit ihrer kernigen Moral und ihrer drastischen Sprache

grossen Einfluss auf die einfachen Leute aus dem Volke übten. Der geist-

reichste Vertreter derselben war Krates, Zeitgenosse des Theophrast, aus

einem vornehmen Geschlechte Thebens, der den ererbten Reichtum ver-

schmähend nach Athen zog, um ein eifriger Anhänger des Kynikers Dio-

genes zu werden. 1) Dabei besass er ebenso die Kraft eindringlicher Rede
wie die Kunst poetischen Spieles. Von seinen beissenden lamben und

seinen Scherzen in fliessenden Hexametern (ßni^) und Distichen sind uns

noch manche hübsche Reste erhalten.*) Die Echtheit der 36 meist ganz

kurzen, an Freunde und Freundinnen gerichteten Briefe unterliegt schweren

Bedenken. 3) — Aus der kynischen Schule gingen auch die moralischen Er-

bauungsreden des Kynikers Tel es (gegen Ende des 3. Jahrh.) hervor, wie

Tif-Qi lov iJ,in sIvM xbXnq rjSoriji\ ntgi avTagxeiag, negi (fvyi^g u. a. Ver-

wandter Art, nur mit mehr Witz durchlaugt, waren die Gespräche (Sia-

tQißui) des Bion von Borysthenis (3. Jahrh.)*) und des Kynikers Menip-
pos (3. Jahrb.), die später in den Satiren der Römer und den Schriften

Philons und Lukians wieder auflebten.

Teletis reliquiae ed. 0. Hense, Freiburg i. Br. 1889. — W. Müller, De Teletis elo-

cutione, Freib. 1891 Diss. — Wilamowitz, Der kynische Prediger Tales, Philol. Unters.

IV 292 ff.

417. Skepsis. Im Gegensatz zu den dogmatischen Schulen gewannen

schon in unserem Zeitraum steigenden Einfluss die Skeptiker. Hauptver-

treter des älteren Skeptizismus waren Pyrrhon aus Elis (um 365—275)
und Timon der Sillograph aus Phlius, welche beide zugleich in dem Ver-

zicht auf sicheres Wissen eine Quelle der Gemütsruhe und GlückseHgkeit

fanden. Neuen Aufschwung nahm die Opposition gegen die von den

Stoikern ebenso wie von den Epikureern vorausgesetzte Möglichkeit sicheren

) Diog. VI 85—93. anführt ; Ausgabe in Hercher Epist. gr.

2) Berge PLG. Vielverbreitet waren nach
Diogenes die witzigen Vei-se:

xi&Bi juayeiQu) uydg dsx\ laTQM ^qu^^i^v,

xdXctxi räkttvrn nevxe, avfußov'Au) xanvöv,

TioQVfi xäXavrov, q:iXoa6(fix) TQiuißokoy.

Vgl. Wachsmuth, Sillogr. gr. 192 ff.

') Angeführt sind die Briefe schon bei

Diog. VI 98, der auch Tragödien von ihm

208-217.
*) Hense, Teletis rel. prol. XLV sqq. —

Zu Horaz ep. II 2, 60 Bioneis sermonihns et

sah nigro bemerkt der Scholiast Ps. Acron:

sunt autem disputationes Bionis philosophi,

qnibus stultitiam milgi arguit, cui paene con-

sentiunt carmina Luciliana. Rio. Heinze,

De Horatio Bionis imitatore, Diss. Bonn 1889.
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Wissens durch Ainesidemos aus dem kretischen Knossos, der in der

Zeit Ciceros lebte und dessen Einwände sich der jüdische Philosoph Philon

in der Schrift über die Trunkenheit (yiegl jiu^rjg) c. 41—48 aneignete.^)

418. Kebes nennt sich der Verfasser eines früher viel gelesienen

Buches, nfra'^ oder Gemälde betitelt, das eine allegorische Darstellung des

Lebens im platonisch-pythagoreischen Geiste gibt. Den Namen hat das

Buch davon, dass in ihm die verschiedenen Lebenswege dargestellt sind

nach einem im Vorhofe des Kronostempels aufgehängten Bilde, das eine

mit einer Mauer umschlossene Burg vorstellte, innerhalb derer sich wieder

verschiedene andere Burgen mit einer Masse von Figuren, wie der Apate,

Tyche, Paideia, Eudaimonia, befanden. Dem Verfasser des Pinax werden

von Suidas auch noch zwei Dialoge 'Eßd6{.u] und (pQinijog zugewiesen.

Dass derselbe nicht mit dem Sokratiker Kebes aus Theben identisch sei,

zeigt schon die Erwähnung der Peripatetiker in dem Pinax c. 13. Auf
der anderen Seite muss derselbe geraume Zeit vor Lukian gelebt haben,

da dieser, Rhet. praec. 6 und De merc. cond. 42 von Kebes als einem all-

gemein bekannten Autor spricht. Ein Kyniker Kebes aus Kyzikus wird

von Athenaios p. 156d erwähnt; ob derselbe aber mit dem Verfasser

unseres Büchleins identisch sei, dafür fehlen bestimmte Anzeichen. 2) Eher
hat ein anonymer Autor aus dem 1. Jahrh. n. Chr. nur die Maske des aus

Piaton allbekannten Kebes aus Theben angenommen. 3)

Cebetis tabula rec. Praechter, Lips. 1893 in Bibl. Teubn.; das Gemälde im Kronos-
tempel von Kebes, übersetzt und mit Erläuterungen versehen von Fb. Krauss, Wien
2. Aufl. 1890.

c) Grammatische und gelehrte Litteratur.

419. Dem Charakter unserer Periode entsprechend stand die gelehrte

Litteratur im Vordergrund der litterarischen Thätigkeit. Von dieser werde
ich diejenigen Werke, welche den Fachwissenschaften, Mathematik, Astro-

nomie, Medizin angehören, einem eigenen Abschnitt am Schlüsse des

Werkes vorbehalten und hier nur das behandeln, was in das Gebiet der

Grammatik einschlägt. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass den Gram-
matikern die erste und massgebende Stelle unter den Gelehrten unserer

Periode gebühre. Umgekehrt sind die grössten Entdeckungen und die

wertvollsten Arbeiten an die Namen eines Euklid, Hipparch, Archimedes
geknüpft, und verdanken unter den Grammatikern mehrere der bedeutend-

sten, wie Eratosthenes und Apollodor, den Ruhm bei der Nachwelt nicht

ihren grammatischen Schriften, sondern ihren Untersuchungen über Erd-

vermessung und Chronologie.*) Aber in dem Plane dieses Werkes liegt

*) Siehe v. Arnim, Philo und Aenesidem,
in Phil. Unt. H. 11, S. 53—100.

^) Diesen Kebes nimmt Sittl, Gr. Litt.

II 276 als Verfasser an.

^) C. Praechter, Cebetis tabula quanam
aetate conscripta esse videatur, Marb. 1885.
Von der Beliebtheit des Büchleins zeugt ein

Relieffragment, nach einem Berliner Kupfer-
stich herausgegeben von K. Müller, Archäol.

Zeitung 1884 S. 115 ff.

^) Mit Recht klagt Donaldson, Hist. of

gr. lit. I 335: it is only to be regretted, that

we have so offen saved from the riäns of
the library the results of scholastic industry

instead of the efforts of original genius,

uhich have left their impress on the intellectual

icorld.



586 Griechische Litteratnrgeschichte. II. Nachklassische Litteratnr.

es, dass von den Schriften der Mathematiker unserer Periode erst weiter

unten im Zusammenhang mit verwandten Erscheinungen gehandelt wird.

Unter Grammatik verstand man im Altertum nicht bloss die sprach-

liche Analyse und Texteskritik, sondern auch die iaTogia oder die Unter-

suchung über die Mythen und sachlichen Verhältnisse.^) Beide Richtungen

der philologischen Thätigkeit hingen in Alexandria auf das engste zu-

sammen, indem einerseits bei dem Studium der Autoren die Kritik der

Lesarten und die Erklärung der sachlichen Beziehungen in gleicher Weise
berücksichtigt und anderseits auch die von der Texteserklärung losgelöste,

selbständige Behandlung von Fragen der Mythologie, Staatsaltertümer,

Topographie, Litteratur- und Kulturgeschichte von den Gelehrten in den

Kreis ihrer Studien gezogen wurde. Es waren aber nicht die Grammatiker

allein, welche sich mit der grammatischen Erudition in diesem weiten Um-
fange abgaben, auch viele, die sich Philosophen nannten und einer philo-

sophischen Schule angehörten, beschäftigten sich mit den Aufgaben der

Gelehrsamkeit. Insbesondere waren es die Peripatetiker, welche von ihrem

Lehrmeister Aristoteles die Richtung auf die historische und gelehrte For-

schung ererbt hatten. Die Thätigkeit auf dem Felde der sprachlichen und

historischen Grammatik war ebenso emsig als erfolgreich ; nicht bloss die

Schätze der Bibliothek wurden auf das eifrigste von den Gelehrten aus-

gebeutet, auch die Zeugnisse auf Stein und Erz wurden von ihnen ge-

sammelt und die Hilfsmittel der Technik für Vervollkommnung der geo-

graphischen und mathematischen Kenntnisse verwertet. Leider haben sich

nur wenige und nur kleine Denkmale der gelehrten Betriebsamkeit unserer

Periode erhalten; das meiste lernen wir aus den Auszügen und Kompila-

tionen kennen, welche auf Grund der grossartigen Arbeiten der Alexandriner

die nachfolgenden Generationen veranstalteten. Um das massenhafte Ma-
terial zu bewältigen, könnte es am einfachsten scheinen, die Namen der

Gelehrten einfach nach dem Alphabet aufzuführen; wir haben uns aber

doch bemüht, den reichen Stoff in Absätze zu gliedern und dabei die Rich-

tungen, Orte und Zeiten zur Geltung zu bringen. Zuerst behandeln wir

den zeitlichen Verhältnissen entsprechend die Philosophen, welche sich mit

grammatischen Studien abgaben, sodann die Grammatiker von Profession.

Ein Corpus grammaticorum graec. im engeren Sinn ward 1823 von Dindoijf mit un-

zureichenden Hilfsmitteln begonnen und wird jetzt unter der Leitung von Uhlio unter Mit-

wirkung von BöLTF, CoHN, Egexolff, Hiloard, Ludwich, R. Schneider, R. Scholl, Stüde-
MUND ins Werk gesetzt. — Grafenhan, Gesch. d. klass. Philol. im Altertum, Bonn 1843,

4Bde; Lersch, Die Sprachphilosophie der Alten, Bonn 1841, 3 Teile; H. Steinthal, Gesch.
d. Sprachwissenschaft bei den Griechen u. Römern, Berl. 1863, 2. Aufl. 1891; La Roche,
Homer. Textkritik, Leipz. 1866.

420. Unter den Philosophen, welche sich auch mit Grammatik be-

schäftigten, steht Herakleides Pontikos von Heraklea in Pontus voran.

*) Sext. Empir. adv. gramm. p. 619, uvi^wv Ttngadi^oaaiy rj st n trjg fivx^g i&sag

16 B.: Tiyc yQatLt^uarixtjg ro uiy iaxiv laxo- ioxiv. Vgl. Dionysios Thrax im Eingang der

Qtxdy, 10 Ö€ re/»vxo»', ro tff itfialTsgoy . . . T^'/vrj yQauuftzixtj, Choiroboskos, Prol. in

laTogixoy ds otiov negi tiqoomtiwv olorel Theod. p. 104, 29 Hilg., Lehrs, De vocabulis

^el(oy re xal tiyf^Q(07iU(oy xn't tjqü)IX(Jjv di- (ftXoXoyoc; yga/ufAUTixog xQtrixoc, Anhang zu
dciaxovaiy rj rtegl toTnoy dirjyovyrai xcc&dnsQ Herodiani scripta tria, Berl. 1857.

oQuiy ij notaf4ivy i] nsQi TiXaaiAÜmjv xal
|
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Derselbe hörte zuerst in Athen Piaton, der ihn nach Suidas während seiner

Abwesenheit in Sikilien zu seinem Stellvertreter aufstellte, schloss sich

aber später an Aristoteles an, mit dem er die Neigung für Polyhistorie

und gelehrte Forschungen teilte. Seine zahlreichen, zum Teil in dialogi-

scher Form geschriebenen Bücher werden von Diogenes V 86 eingeteilt in

rj&ixa, (fvaixä, yQaju/iiaTixd xal fxovaixä, Qr^Togixd, laioQixdA) Während aber

seine philosophischen Werke früh in Vergessenheit kamen, erhielten sich

lange seine biographischen und grammatischen Schriften. Mit Unrecht

wurden ehedem die ^AXlr^yoQim 'Ojur^gixaf unserem Herakleides, statt ihrem

rechten Verfasser Herakleitos zugeschrieben. Auch die erhaltenen Ex-
zerpte €x TMv 'HgaxXaiSov tisqI noXiision' 2) rühren nicht von unserem Philo-

sophen, sondern dem Grammatiker Herakleides Lembos her und sind nur

eine elende Kompilation aus den Politien des Aristoteles. Der Stil unseres

gelehrten Philosophen wird von Diogenes gerühmt; Cicero de nat. deor. I 13

und Plutarch, Cam. c. 22 tadeln an ihm die Neigung zum Fabelhaften ; in

seinen Erzählungen von Empedokles, Abaris, dem Mann aus dem Mond
(Diog. Vni 72) hat er geradezu den Ton des Romans angeschlagen ; in die

Litteraturgeschichte hat er die Fabeln über die angeblichen Vorgänger

Homers, Amphion, Lines, Philammon etc. eingeführt. 3)

Die Fragmente gesammelt bei Müller FHG II 197—207, die des Heraclides Lembos
in 167— 171. — Neue Fragmentensammlung von 0. Voss, De Heraclidis Pontici vita et

scriptis. Rostocker Preisaufgabe, Leipz. 1896. — Ueber die Dialoge F. Schmidt, De Hera-
clidae Pontici et Dicaearchi Messenii dialogis deperditis, Bresl. 1867; Hirzel, Dialog I

321-34.

Chamaileon, Landsmann und Rivale des Herakleides, den er be-

schuldigte, ihm seine Ideen über Homer und Hesiod gestohlen zu haben,^)

war einer jener Peripatetiker, die sich mit Vorliebe den litterarhistorischen

Forschungen zuwandten. Erwähnt werden von ihm Schriften über Homer,
Hesiod, Stesichoros, Sappho, Anakreon, Lasos, Pindaros, Simonides, Thespis,

Aischylos, ntQi aarrgtov oder die Anfänge der Tragödie, und ein umfang-

reiches Werk über die alte Komödie, von dem Athen, p. 406 e ein 6. Buch
citiert. Daneben hören wir von einer Mahnrede (nQoiQenTixoq Xöyog) zum
Studium der Philosophie und einer von andern dem Theophrast zugeschrie-

benen Schrift nfQi i]Sori]g, von der die Abhandlung tisqI jut'^r^g nur ein Teil

gewesen zu sein scheint. In seinen litterarhistorischen Arbeiten liebte er

weniger die nüchterne Wahrheit als die poetische Ausschmückung; wie

damals die Bildhauer die Idealporträte des Homer, Anakreon und anderer

*) Manche der aufgezählten Schriften
|

ucixtüv und die Citate im Etym. Orionis

mögen nicht ihm, sondern einem der jüngeren
|

unserem alten Herakleides zu vindizieren

Gelehrten gleichen Namens, dem Herakleides
\

seien. — Ueber Tragödien des Herakleides s.

Kallatianos mit dem Beinamen 6 Xe'/ußog,

der nach Suidas unter Ptolemaios VI Philo-

metor lebte, oder dem Herakleides der über
Inseln und Städte schrieb, oder dem Didy-
meer Herakleides Pontikos aus dem 1. Jahrh.

n. Chr. angehören. Eine Ausscheidung ver-

suchten ÜNGER Rh. M. 38, 489 ff. und
ScHRADER^ Heraclidea im Philol. 44, 236—61.

Dagegen hält Cohn, De Heraclide Pontico
etymologiarum scriptore antiquissimo (1884)
daran fest, dass auch das Buch tisqI oto-

§149.
'^) Heraclidis politiarum quae extant,

rec. ScHNEiDEWiN, Gott. 1847; auch im An-
hang von Aristotelis ttoä. 'A&yjv. von Kaibel-
WiLAMowiTZ. Vgl. RüHL Jahrb. für Philol.

Suppl. XVIII 701 ff.; HoLziNGER Philol. 54

(1891) 436 ff., 56 (1893) 58 ff.; E. Fabricius,

Ueber die Abfassungszeit der Städtebilder

des Herakleides, Bonner Stud. 1890 S. 58 ff.

3) S. Bergk, Gr. Litt. I 404 f.

^) Diog. V 92.
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Grössen der Litteratur schufen, so gefielen sich auch die Litterarhistoriker

vom Schlage des Chamaileon darin, den grossen Männern der Vergangen-

heit allerlei ideale Züge und geistreiche Aussprüche anzudichten. i)

421. Dikaiarchos aus Messene in Sikilien, der mit Aristoxenes aus

Tarent Hörer des Aristoteles war, wandte sich ganz der historischen und

geographischen Forschung zu. Auf Grund einer Reihe von Höhenmessungen,

von denen Suidas die xatanexQr^atig tmv er neXomn-rr^an) ogcor anführt,

entwarf er eine Beschreibung der Erde, die er durch beigegebene Tafeln

erläuterte. 2) Sein bedeutendstes, vielgelesenes Werk war der Biog

^EXXiidng in 3 B., der erste Versuch einer Kulturgeschichte, in welcher

von den Anfängen der Geschichte, dem goldenen Zeitalter, ausgegangen

und dann die Entwicklung des griechischen Lebens bis auf Alexander ver-

folgt war, so zwar, dass neben der Staatenbildung auch die Musik, die

Spiele und Dichter Berücksichtigung fanden. Wohl Vorarbeiten zu diesem

auch in der Form vollendeten Werke waren die Schriften nfQl /novtrixwi

ayo'rwr, vTioi}katig imv ^oifoxXt'ovg xai EvQini'Sov /u''.>wi',*) noXiitTca IJtX-

Xijvafwr KoQivi^(wv 'A&ipai'iar. Mit der Sammlung von Politien hing der

Dialog TgiTToXtrixog zusammen, in welchem Dikäarch als Vorläufer Ciceros

die aus Monarchie, Aristokratie und Demokratie gemischte Verfassung als

sein Ideal aufstellte und in der Staatseinrichtung Spartas verwirklicht fand.-*)

Andere von Cicero hochgeschätzte Dialoge waren der hogir^iaxoc und
AfaßtcKxog, von denen jeder wie der berühmte Dialog des Aristoteles ti^q]

(fiXoao(fi'ag in 3 Bücher eingeteilt war.*) Für Geschichte der Litteratur

waren bedeutsam seine von den Späteren vielfach ausgebeuteten Lebens-

beschreibungen; angeführt werden Bücher über die sieben Weisen, über

Pythagoras, Piaton, Alkaios; schwerlich aber berechtigen uns die aus

Dikäarch angeführten Nachrichten über Homer, Sophokles, Euripides,

Aristophanes, demselben auch spezielle Biographien dieser Dichter beizu-

legen ; sie können recht wohl aus seinem Hauptwerk vom Leben Griechen-

lands oder aus seinem Buch über die dionysischen Wettkämpfe herrühren.

Bei allem dem war Dikäarch kein blosser Stubengelehrter, er gab viel-

mehr ausdrücklich dem praktischen Leben vor dem theoretischen den Vor-

zug.^) Auch als Redner trat er in Olympia und an den Panathenäen auf

und heisst deshalb bei Suidas (fiXoaocfog xai ^jjtwq xai yaoyinätQtjg. Er-

halten haben sich von ihm nur wenige Fragmente. Eine Zeitlang glaubte

man auch noch grössere Reste aus den Werken des Dikäarch in einer in

iambischen Trimetern abgefassten Beschreibung Griechenlands (diaygacfrj

^EXXäSog) zu haben;') aber dieselbe rührt, wie Lehrs Rh. M. 2, 354 mit

M KöPKK, De Chamaeleonte Heracleota,
|
autem deliciae meae Dicaearchus contra hanc

Berol. 1856.
j

immartalitatem disseruit; is enim tres libros

2) Cic. ad Att. VI 2.
|

scripsit qui Lesbiaci rocantur quod Mitylenis

^) ScHRADER, Quaestionum peripatet. pari.
;
sermo habetur, in quibus vult efficere animos

Hamb. 1884 macht wahrscheinlich, dass die- esse mortales; über den Korinthiakos ebenda

selben einen Teil des Buches -nsgi Jiovvaia- I 10, 21.

xfJ»' dyiüvvDv bildeten. ^) Cic. ad Att. II 16, wozu stimmt Plut.

*) OsANN, Beiträge zur röm. und griech. an seni c. 26.

Litt. II 9 ff. ^) Text bei Müller, Geogr. graec. min.

5) Cic Tusc. disp. I 31, 76 : acerrime I 238—43.
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glänzendem Scharfsinn aus den Anfangsbuchstaben der ersten 23 Verse

erschlossen hat, von Dionysios, Sohn des Kalliphon, her. Ebensowenig
ist Dikäarch der Verfasser der drei längeren, in dem Cod. Paris. 443 er-

haltenen Bruchstücke einer Periegese Griechenlands, welche vielmehr nach
einem Citat des Apollonios, Mirab. 19 zu dem Werk des Herakleides Kreti-

kos ^) ttsqI tmv SV cfj ^EXXddi tioXsmv gehörten. 2)

Die Fragmente gesammelt und besprochen von Fuhr, Dicaearchi quae supersunt
Darmstadt 1841; Müller FHG II 225—253, GGM I 97-110 u. 238-243.

422. Aristoxenos 3) entstammte einer musikalischen Familie aus

Tarent, wanderte aber zeitig nach dem griechischen Festland aus, wo er

in Mantinea seine Ausbildung fand. In die Musik wurde er durch seinen

Vater Spintharos, den Erythräer Lampros und den Pythagoreer Xeno-

philos eingeführt. In der Philosophie hatte er den Aristoteles zum Lehrer

und zeichnete sich so vor seinen Genossen aus, dass er auf die Nachfolge

in der Vorstandschaft der Schule sicher rechnete und, als ihm Theophrast vor-

gezogen wurde, auf seinen toten Lehrer bitter schmähte. Auch sonst stand er

in dem Gerüche eines schmähsüchtigen und finsteren Menschen.*) Seine

schriftstellerische Thätigkeit galt in erster Linie der Musik, wovon er

auch den Beinamen o fiovaixog erhielt; ein Anhänger der strengen alten

Richtung vereinigte er praktische Tüchtigkeit mit theoretischer Einsicht.

Von seinen Schriften über Musik sind zwei, aber beide nur in stark ver-

stümmelter Gestalt auf uns gekommen. Das grössere Werk ist die Har-

monik, worunter die Alten die Lehre von den Intervallen (diaart^i^iaia)

und Tonskalen (avaTTJiiiaTa) verstanden.^) Die erhaltenen drei Bücher sind

nur Auszüge und dieses nicht aus einem, sondern mehreren Originalwerken.

Aber auch so sind sie von grossem Wert für die Geschichte der musi-

kalischen Theorien im Altertum und die im Fahrwasser des Aristoteles

sich bewegende Schulmethode der Peripatetiker. — Von noch grösserer

Bedeutung für das Verständnis der antiken Metrik und Chorlyrik sind die

rhythmischen Elemente [QvO^fxixd axoixfTa). Aber leider ist uns von diesem

Werk nur ein längeres Bruchstück aus dem 2. Buch erhalten in einer

Handschrift der Marcusbibliothek (Marc. VI 3), und überdies wertvolle

Auszüge in der rhythmischen Einleitung [TTQoXainßarofisva eig Qvd^imxT^'v)

des Byzantiners Psellus und in den von Vincent zuerst herausgegebenen

Pariser Excerpten. Westphal, der sich um die Rekonstruktion der Lehre

des Aristoxenos und die Erklärung der Fragmente die grössten Verdienste

erworben hat, schreibt der aristoxenischen Rhythmik massgebende Be-

deutung für die Musik aller Zeiten zu.^^) Das ist wohl zu viel gesagt;

denn auch Aristoxenos scheint, indem er sich von den Silbenwerten des

^) Olearius korrigierte xQuixog. Die ' ^) Vita bei Suidas; Westphal, Aristo-

verwandte Schrift tisqI t^ijacji^ wird von Har- , xenos' Melik u. Rhythmik Prol. I—XX.
pokration unt. ItQi\ur} dem Herakleides oder

i

^) Vgl. Aristokles bei Euseb. praep. ev,

Philostephanos , von Stephanos l>yz. unt.

VMciQog dem Herakleides Pontikos zuge-
schrieben.

^) Müller, Geogr. graec. min. I praef.

LH; vgl. Wachsmuth, Stadt Athen I 44.

ÜNGER Rh. M. 38, 484 setzt die Fragmente
Ol. 147, 1 - 192/1 V. Chr.

XV 2. Aelian v. h. VIII 13: Xsyovai &€ xal

^AQiaioHvov ToJ yeXtjDti dpa xQcaog noXsfxiov

ysysa&ui.

^) Die uQ/novixcc werden deshalb von
Aristoteles metaph. H p. 997 ^ 21 als ein Teil

der Mathematik angesehen.

ß) Westphal, Aristoxenos t. II p. VIT.
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Textes zu wenig emancipierte und zu sehr künstlichen Zahlschematen

nachging, zur richtigen Erkenntnis der Zeitdauer der gesungenen Töne

nicht gelangt zu sein. — Lebensvoller, weil mit reichen Beispielen aus

der Geschichte der Musik ausgestattet, waren des Aristoxenos vermischte

Tischgespräche (av^f^iixia avfiTioxixa), von denen ganze Abschnitte Plutarch

in seine Schrift über Musik aufgenommen hat. Ausserdem handelte unser

Musiker in eigenen Schriften von der Melopoiie, den musikalischen Instru-

menten, dem Tanz uud anderen Teilen der Musik. — Neben den musi-

kalischen Schriften erfreuten sich grossen Ansehens auch seine Biographien,

in welcher Litteraturgattung er selbst den Dikäarch in Schatten stellte,

so dass er vom Kirchenvater Hieronymus geradezu als Begründer der-

selben angeführt wird.^) Zunächst waren es Philosophen und Italiker, mit

deren Leben er die Griechen bekannt machte, Pythagoras, Archytas, Xeno-

philos, Telestes, Sokrates, Piaton; aber auch über die Tragiker, speziell

über Sophokles handelte er in dem Buche neQi igaytoSonomv.

Die Harmonik zuerst lateinisch herausgegeben Yen. 1562; griechisch zuerst von
Mbubsius 1616; griechisch u. deutsch mit Kommentar von Marqüard, Kerl. 1868; Elements
harmoniques d' Aristox^ne de Tarente par Ruklle Par. 1871. — Die Rhytlimik zuerst

herausgegeben von Mokelli, Yen. 1785. Die Fragmente und Lehrsätze der alten Rhythmiker
von Westphal, Leipz. 1871 als Anhang zum 1. Bde der Metrik; Derselbe, Aristoxenos von
Tarent, Melik u. Rhythmik aus den hinterlassenen Papieren des Yerfassers, Leipz. 1883/93,

2 Bde. — Die Fragmente überhaupt bei Müller FHG II 269-292; vgl. Zblleb, Gesch. d.

gr. Phil. II» 2, 881 ff.

423. Phanias (v. 1. Phainias) aus Eresos in Lesbos wird in dem
Leben des Aristoteles*) neben Theophrast, Eudemos, Klytos, Aristoxenos

und Dikaiarchos als unmittelbarer Schüler des Aristoteles aufgeführt. Auch
er ererbte von seinem Lehrer die Neigung zu antiquarischen und litterar-

historischen Forschungen. Ein Buch von ihm galt den Einrichtungen

seiner Heimat, neqi n^vtäretav 'Egeai'ior, andere, wie n&Qi ^(üxquhxmv, ntQi

nonjtm', ngog tovg aogtarag, den litterarischen Fragen. Auf historische

Denkwürdigkeiten scheinen die Nachrichten bei Plutarch im Leben des

Selon c. 13, 32 und des Themistokles c. 7, 13, 27, 29 zurückzugehen. Die

Fragmente, gesammelt bei Müller FHG H 293—301, lassen uns in ihm

einen sorgfältigen, auch auf die Chronologie genau eingehenden Spezial-

forscher erkennen, aber kritisches Urteil verrät sein Bericht über das

Wunder des Fischregens bei Athen. 333 a nicht.

Dem gleichen Kreis der Litterarhistoriker unter den Jüngern des Peri-

patos gehörte ausser Hieronymos von Rhodos, von dem wir bereits oben

§ 389 gesprochen, noch Klearchos von Soli in Kypern an, dessen Bioi in

mindestens 8 Büchern eine Hauptquelle des Athenaios bildeten. Dieselben

waren indes nicht Lebensbeschreibungen berühmter Männer, sondern Schil-

derungen der Lebensweise verschiedener Menschenklassen, wie der Para-

siten, Schlemmer, Spartaner, Perser, Lyder. Den Schmeichlern hatte er

ein eigenes Buch gewidmet, das er nach einem Musterexemplar dieser

^) Hieronymus, Proleg. ad Dextrum im
|

peripateticus, Äntigonus Carystius, SaUjrus
Buch De viris illustribus : Hortaris me,

\

doctus vir, et Jonge omnium doctissimus

Dexter, ut Tranquilluni sequens ecclesiasti-
\

Aristoxenus musicus. Vgl. Plutarch, Non
cos srriptores in ordinem digeram . . . fe- I posse suav. c. 10.

cerunt hoc (dem opud Graecos Hermippus
\

^) Vita Marciana c. 9.
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Sorte von Menschen re^yi^iog taufte. Ausserdem schrieb er über Freund-

schaft, über Bildung, über den Schlaf, handelte von den Wassertieren,

sammelte Sprichwörter, Rätsel und Liebesgeschichten, indem er den von

Aristoteles gepflegten Sinn für historische und naturwissenschaftliche For-

schung noch mehr ins Detail verfolgte. Fragmente bei Müller FHG II

302—327.

424. Demetrios von Phaleron {(DahiQf^vg),^) Schüler und Freund des

Theophrast, bildet gewissermassen die Brücke zwischen Athen und Ale-

xandria, Philosophie und Grammatik. Von Kassander 10 Jahre lang (317

bis 307) an die Spitze von Athen gestellt, fand er nach seinem Sturze

freundliche Aufnahme bei Ptolemaios Soter in Alexandrien, wo er den

Grund zur Bibliothek legte und nach einem thatenreichen Leben an dem
Bisse einer Schlange starb (nach 285). Als praktischer Staatsmann war
er gleich ausgezeichnet wie als Gelehrter, dazu von der Natur ausgerüstet

mit schöner Gestalt und mit der Gabe einnehmender Rede. Seine Schriften

sind aufgezählt von Diogenes V 80 ; unter denselben befinden sich ausser

Reden, historischen, politischen, rhetorischen, popularphilosophischen 2) Ab-

handlungen auch Sammlungen äsopischer Fabeln {loyMr Ataamtiun' avvaywyat)

und denkwürdiger Sprüche, insonderheit von den sogenannten sieben Weisen. 3)

Von seinen historischen Schriften waren am berühmtesten das chrono-

logische Verzeichnis der attischen Archonten, ein Leben des Sokrates, der

Rechenschaftsbericht über seine zehnjährige Verwaltung Athens (i^/ro^r/;-

/iiaia TTSQi i7~g dtxatTticcg) *) und die halb theoretischen, halb praktischen

Broschüren über die Gesetzgebung und die Verfassungen Athens {ntQi itjg

^A^i^vr^Gi ro^io^taiag in 5 B. und neQl t(üv 'AO^/pr^ai noXiTsim' in 2 B.). —
Als rhetorische Schrift führt Diogenes von unserem Autor eine Qt^ioQixi]

in 2 B. an;ö) aber das unter seinem Namen erhaltene Buch ttsqI ig/jit^ieiag,

worin über den rednerischen Ausdruck, über Periodenbau, Hiatus, Stil-

arten, Figuren gehandelt ist, kann nicht von ihm geschrieben sein, da

darin Bezugnahmen auf spätere Zeitverhältnisse vorkommen *^) und einmal

sogar (c. 289) Demetrios der Phalereer selbst citiert wird. Muret und

andere nach ihm ^) haben daher an eine Verwechselung des Peripatetikers

Demetrios mit dem Sophisten Demetrios von Alexandrien gedacht, der

1) Diog. V 75 und Suidas unt. /tijfxiJTQcog.
\
Herc. HI ^ 145.

Asklepiades 6 ror 'jgelov hatte ein eigenes
j

^) So noqq^vQai nXcaeJcu c. 108, Iwiä&rjg

Buch über ihn geschrieben, s. Ath. 567 d.
'

c. 189, 'AQxifxoiv c. 223, ra&agsvs c. 237.

^) Das Buch tisqI rr/»;? ist gepriesen
|

Das Scholion zu Aristophanes Nub. 400 X"Q''S

von Polybios 29, 21 und ausgeschrieben von iorlt^ ix axixov rov uXXotqiov, (og ecft] Jio-

Plutarch in der Trostrede an Apollonios. ' vvoLog 6 'AhxaQfaaasvg sp ko tjsqI iQfutjysiag

BuuNCO, De dictis VII sapientium a
Demetrio Phal. collectis Acta sem. Erl. III

299—398 ; Metrische Paraphrase der Sprüche
der sieben Weisen, vermutlich von Pisides,

aus einem Pariser Cod. von Wölfflin Sitzb.

d. bayer. Ak. 1886 p. 287 ff.; neubearbeitet von
Stanjek, De sententiarum Septem sapientium
collectionibus, Diss. Breslau 1891. Vgl. § 98.

^) Polybios XII 13, 9 fällt über das Buch
ein hartes Urteil.

^) J}]iu^TQiog 6 4>((X7]Q6vg iv tm tisqI

^7]T0QixTjg ist citiert von Philodemos in Vol.

(c. 150) ist ohne Bedeutung, da dasselbe

nicht alt ist, sondern von Musurus herrührt,

memoriae errore Dionysium Halicarnassen-

sem nominante, wie Dindorf in der Ausg.

richtig bemerkt.
7j Walz, Rhet. gr. IX p VIII. Hammer,

Demetrius tieq! iQfxi]P£iag, München 1883,

will den Rhetor Demetrius Syrus, den Cicero

im Jahre 78 zu Athen hörte (Cic. Brutus

315) als Verfasser aufstellen; seine An-

sicht modifiziert derselbe Gelehrte in Jahres-

bericht d. Alt. XIV 1, 97.



592 Oriecbisohe Litteratargesohichte. II. Nachklassiache Litteratur.

nach Diogenes V 84 Verfasser von Tt'xvai qrfioQixm war.*) Die scharf-

sinnige Vermutung geht dabei von der Voraussetzung aus, dass unter dem
c. 237 citierten radaQtvq der Sophist Theodoros aus Gadara, der Lehrer

des Kaisers Tiberius, gemeint sei.*) Jedenfalls ist die Schrift vor Hermo-
genes, dem Begründer einer neuen Stillehre, geschrieben. Der häufige

Gebrauch des Duals führt in die Zeit der Attikisten, welche eine künst-

liche Wiederbelebung jener Form aufbrachten. 3) Vielleicht ging dieselbe

ähnlich wie die vom Erhabenen (Ps. Longin ntgl vii>ovg)^ mit der sie die

gleichen Vorzüge feinen Geschmacks und ausgebreiteter Litteraturkenntnis

teilt, anfangs anonym und ist erst nachher wegen ihrer Anklänge an den

Peripatos dem alten Demetrios von Phaleron zugeschrieben werden. —
Gar nichts hat mit unserem Peripatetiker die von Clemens Alex, ström.

I p. 146 angeführte Schrift eines Demetrios negi töiv er 'lovdut\t fiaaiXtwv

zu thun. Den Charakter von Schulübungen aus der römischen Kaiserzeit

trägt die Pseudonyme, an einen gewissen Herakleides gerichtete Schrift

über die Arten des Briefstiles.

OsTBRMANN, De Demetrü vita, rebus gestis et scriptorum reliquiis, Hersfeld 1847,

Fulda 1857; Müller FGH II 862—869. — Die rhetorische Schrift negl kQ^rjvBitt<: bei Spengel,
Rhet gr. III 259—828. — Demotrii Phaleroi Tvrtot. iniaroXiKoi bei HntciiüR, Epistolographi

graeci p. 1—6.

426. Praxiphanes,^) llürer und Freund des Theophrast, wird in

den Scholien zu Dionysios Thrax bei Bekker, An. gr. p. 729 und Cramer,

An. Ox. p. 311 ab derjenige bezeichnet, der mit Aristoteles den Grund zur

wissenschaftlichen Grammatik gelegt habe. Aber weder von seiner Gram-
matik, noch von seinen für die Litteraturgeschichte wichtigen Dialogen

nsgi noir^fid%(av und n€Ql iatoQtag ^) haben sich mehr als vereinzelte Citate

erhalten.

Auch von den eigentlichen Grammatikern werden einige wie Her-

mippos und Satyros gelegentlich einmal Peripatetiker genannt, wie ähnlich

die Grammatiker Krates und Apollodor nebenbei auch Stoiker heissen. Aber
wenn dieselben auch in ihrer Lebensanschauung zu jenen philosophischen

Schulen irgendwie Stellung genommen haben, so waren sie doch in ihren

Schriften und Studien so rein der grammatischen Richtung ergeben, dass

sie besser in dem folgenden Abschnitt ihren Platz finden.

426. Die Stoiker griffen nach einer anderen Richtung als die Peri-

patetiker in die gelehrten und grammatischen Studien ein.^) Während

^) Die Zeit dieses Demetrius steht nicht De Demetrü rhetoris aetate, Lips. 1889, und
ganz fest; bezieht sich auf ihn, wie wahr- Beheim-Schwarzbach, Libellus7if()< tp^»y*/et«?

scheinlich, die Angabe des Syrian in Rhet. qui Demetrü nomine inscriptus est quo tem-
gr. ed Walz VII 93, so lebte er nach Dio- pore compositus sit, Kiel 1890.

nysius Halic. und Hipparch. •*) Prelleb, De Praxiphane Peripatetico

^) Vielleicht steckt ein weiteres An- inter antiquissimos grammaticos nobili, Dor-
zeichen in dem verderbten nagu Ttj'As/unxip pat 1842 := Ausgew. Aufsätze S. 94 ff.

c. 149, wofür TittQa TijXe(pM zu schreiben nahe *) TlQtt^iq^dvr^g iv no nifjnjo) -negi

liegt. 7ioiri[ua\xoiv ist citiert von Philodemos in

') Dahl, Demetrius ti^qI kQfxT]veiag, ein Vol. Herc. IP 170; vgl. Marcellinus im Leben
Beitrag zur Bestimmung der Abfassungszeit des Thukydides c. 29; Hirzel, Herm. 13

der Schrift, Progr. Zweibrücken 1894, setzt (1878) 46 ff.

die Schrift auf Grund des Sprachgebrauchs *) R. Schmidt, Stoicorum grammatica,
um 100 n. Chr. Zum gleichen Resultat Halis 1839; Striller, De Stoicorum studiis

kamen durch Analyse der Theorie Altschül, rhetoricis, liresl. Abhdl. I 2, 1886.
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jene, angeregt von Aristoteles, die Litteraturgeschichte pflegten und ins-

besondere das Leben der alten Philosophen und Dichter zum Gegenstand

ihrer Forschung machten, trugen die Stoiker, welche von Hause aus die

Logik und Dialektik zum Mittelpunkt ihrer Philosophie wählten, haupt-

sächlich zum Ausbau des grammatischen Systems bei. Die Unterscheidung

der Redeteile ((«*'(»; Xoyov)^ der Casus (jiTojatig), der Aussageformen (xax?;-

yoQt';fjiaTa) ist wesentlich ihr Werk, so dass der römische Polyhistor Varro

wiederholt die Arbeiten der Stoiker denen der speziellen Grammatiker

gegenüberstellt. 1) Die zum System der Sprachlehre gehörigen Begriffs-

bestimmungen haben dann in weiterer Folge die Stoiker in den Streit

über Anomalie und Analogie gezogen, an dem sich namentlich Chrysippos

zu Gunsten der Anomalie beteiligte. 2) Ausserdem betrieben sie, deren

Forschung überall auf den Grund des Seienden gerichtet war, mit Eifer

etymologische Studien, indem sie mit verständigem Sinn in der Begriffs-

bestimmung von derjenigen Bedeutung ausgingen, welche die Natur in den

Kern (tiv^iov) des Wortes gelegt habe. Freilich sind es meist verkehrte

Spielereien und verfehlte Versuche allegorischer Deutung der Götternamen

und alten Mythen, an die der Name der Stoa geknüpft ist.^) Hervorragt

unter den Stoikern durch seine grammatischen Studien Chrysippos aus

Soli (280— 207),*) unter dessen zahlreichen Schriften sich auf Grammatik
bezogen die Bücher neql xr^g dvoofiaXtag, sjviioXoyixün\ tisqI twv tov

Xoyov iuifrQO)v, JitQi TMV TiävTS 7TTa)(T€iov, 71€qI cwTcc^eong^ negi nccQoifxiuiv.

Auch in den Schollen zu Pindar geschieht oft eines Kommentars des Chry-

sippos zu den Epinikien Erwähnung. Seiner Verteidigung der Anomalie

lag eine unbefangene Betrachtung der Spracherscheinungen zu grund, wenn
er auch darüber das Gesetzmässige in der Formenbildung zu sehr über-

sah. Neben Chrysippos nennt Varro de ling. lat. VI 2 den Antipater als

Etymologen; es ist darunter wohl Antipater von Tarsos, der Lehrer des

Panaitios, verstanden, der auch in den Schollen des Dionysios Thrax neben

Chrysippos genannt wird und zu den fünf Redeteilen des Chrysippos

(ovofia, TiQoat^yoQia^ Q'jf^f^, aviSsafiog, dg^^gov) noch als sechsten das Parti-

cipium oder die (.ucorr^g fügte. Spätere Stoiker haben auch litterarhisto-

rische Untersuchungen angestellt; so Apollonios aus Tyrus, von dem
Strabon p. 757 ein Verzeichnis der stoischen Philosophen seit Zenon an-

führt und von dessen Schrift über die philosophischen Frauen Sopater einen

Auszug machte; ferner Athenodoros aus Tarsos, Schüler des Poseidonios,

der unter den Lehrern des Kaisers Oktavian genannt wird und Schriften

gemischten Inhaltes, wie neginajoi, Tr&Qi anovdi]g xai naiSiccg verfasste.^)

4'27. Die eigentliche Grammatik hatte ihre Hauptblüte in Ale-

xandria und Pergamon; daneben stellte aber auch Athen und später Rom

^) Varro de ling. lat. V9: noyi solum ad
Äristophanis lucernam, sed etiam ad Cle-

anthis lucubravi.

^) Dem Chrysipp stand Aristarch als

Verteidiger der Analogie gegenüber, worüber
uns hauptsächlich Varro de ling. lat. unter-

richtet.

^) Derart waren des Zenon nQoßXrnuuta

'OfjiTjQixci in 5 B., die der Grammatiker Ari-

starch bekämpfte; s. Diog. VII 4 und Dio
Chrys. or. 55 p. 275 R.

*) Christos Aronis, X()vai7i7iog yQufxua-
TtxoV, Jena 1885. Ueber Chrysipps andere
Schriften siehe § 413.

5) MüLLEK FHG in 485—8.

Handbuch der klass, Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 38
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einzelne tüchtige Gelehrte. Ihre Hauptaufgabe erblickten die Grammatiker
darin, ein allseitiges Verständnis der klassischen Schriftwerke {avyyqccfx-

fiaia) zu vermitteln. Dazu gehörte das richtige Lesen, die Erklärung der

Mythen, die Verbesserung fehlerhaft überlieferter Stellen, die ästhetische

Beurteilung. Diesen vier Aufgaben des Grammatikers entsprechend zerfiel

die Grammatik in die vier Teile: ro cevceyrwaTixow, t6 s^r^yt^Tixor^ lö öioq-

i^wT/xor, 10 xQiiixörA) Erst in späterer Zeit gingen einzelne Grammatiker
über diese nächsten Ziele hinaus, indem sie die Einzelbeobachtungen zu

grossen systematischen Werken über Sprachlehre, Litteraturgeschichte,

Metrik zusammenfassten. Auch in Bezug auf den geistigen Gesichtskreis

und die Richtungen der allgemeinen Bildung haben sich die Anforde-

rungen, welche man an einen Grammatiker stellte, stark im Laufe der

Zeit geändert. Die nackte und dürre Grammatik, die es lediglich auf Ge-

lehrsamkeit und Scharfsinn absah, machte sich erst im zweiten und letz-

ten Jahrhundert v. Chr. breit ; in den ersten Zeiten nach Alexander wollten

die Grammatiker noch als Männer von Geschmack und poetischem Talent

gelten, so dass manche unter ihnen auch als Dichter glänzten oder durch

anziehend geschriebene Denkwürdigkeiten sich hervorthaten. Viele der

Grammatiker haben wir daher bereits oben unter anderen Titeln behan-

delt, wie Kallimachos, Apollonios Rhodios, Philochoros, Sosibios. Hier

lassen wir die übrigen Grammatiker, soweit möghch in zeitlicher Ordnung
folgen.

428. Zenodotos aus Ephesos (gest. um 260), Schüler des Philetas,

war der erste alexandrinische Grammatiker und Bibliothekar. 2) Er lebte

nach Suidas unter Ptolemaios I ; seine Thätigkeit zog sich aber auch noch

in die Zeit des Ptolemaios Philadelphos hinein.^) Als Bibliothekar teilte

er sich mit Alexander Aetolus und Lykophron so in die Aufgabe der Ord-

nung der Bücherschätze, dass Alexander die Tragödien, Lykophron die

Komödien, er selbst Homer und die übrigen Epiker übernahm. Wie er

in dieser Beziehung die Grundlage für die Arbeiten der Späteren schuf,

so hat er auch mit seiner kritischen Ausgabe {diog^coaig) des Homer den

Reigen der alexandrinischen Kritiker eröffnet. Was er darin geleistet,

erfahren wir fast nur aus den Entgegnungen, die sein überlegener Nach-

folger Aristarch gegen einzelne seiner Aufstellungen richtete. Aber wenn
er auch von dem Vorwurf der Willkür und ungenauen Sprachkenntnis ^)

nicht ganz freizusprechen ist, so ist er doch gleich im Anfang den rich-

tigen Weg gegangen: er hat durch Vergleichung von Handschriften den

Boden für die kritische Textesrecension gelegt, er hat sich für Entdeckung

von Interpolationen und Schäden der Überlieferung das Auge offen ge-

halten, er hat durch Anlegung eines Glossars (yköiaam '0(.ir^oixai) sich den

Einblick in den speziellen Sprachschatz des Homer verschafft. Auch

^) Hauptstellen bei Bekker an. gr. p. 683,
;

Alexandrine p. 30 f

14 und Varro bei Diomedes p. 426, 21 K
Vgl. UsENEK, Ein altes Lehrgebäude der Phi-

lologie, Sitzb. d. b. Ak. 1892 S. 582 ff.

'^) Im plautinischen Scholion wii-d Zeno-

dot nicht als Bibliotkekar angefülirt, wohl auf (tzui auch für den Singular gelten,

aber von Suidas; vgl. Couat, La poesie

3j So RiTscHL, Opusc. I 66; vgl. Süse-

MiHL, AI. Lit. I 335.

*) So nahm er Komparativformen auf

iio statt i(oy an und liess die Verbalendung
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machte er wie fast alle Gelehrte jener Zeit Yerse, aber von denselben hat

sich nichts, nicht einmal eine Andeutung ihres Inhaltes erhalten, i)

Als Schüler des Zenodot werden ausser Aristophanes von Byzanz

genannt die Grammatiker Theophilos und Agathokles, welch letzterer selbst

wieder Lehrer des Hellanikos, des bekannten Chorizonten, war. 2)

429. Eratosthenes (um 275— 195), 3) Sohn des Aglaos, war der

vielseitigste und bedeutendste unter den Gelehrten Alexandriens, der dem
Namen Philologos, den er zuerst sich beilegte,*) alle Ehre machte. Ge-

boren in Kyrene um 275 v. Chr. erhielt er seine erste Ausbildung in der

Grammatik durch Lysanias ^) und Kallimachos ; später wandte er sich nach

Athen, wo der Stoiker Ariston aus Chios und der Akademiker Arkesilaos

Einfluss auf seine philosophische Lebensanschauung gewannen, ß) Lang
indes scheint dort sein Aufenthalt nicht gewesen zu sein, indem ihn bald

Ptolemaios III Euergetes nach Alexandrien berief, wo er Nachfolger des

Kallimachos in der Vorstandschaft der Bibliothek wurde und von den

Königen des Landes freigebig unterstützt seinen grossen geographischen

und mathematischen Untersuchungen obliegen konnte. 7) In hohem Alter

drohte ihm völHge Erblindung, weshalb er 82 Jahre alt^) durch Enthal-

tung von Nahrung seinem Leben ein Ende setzte. — Nach vielen Rich-

tungen wissenschaftlich thätig und zugleich in Prosa und in Versen
schreibend, erhielt er unter Anspielung auf eine Stelle im ps. platonischen

Dialog Erastai p. 135 e den Beinamen Bfixa^) oder UtivTad^log: in den
einzelnen Gebieten nämlich müsse er sich mit der zweiten Stelle begnügen,
in der Poesie gegenüber Kallimachos, in der Philosophie gegenüber Arke-
silaos, in der Mathematik gegenüber Hipparch, in allem zusammen aber

werde er von keinem überflügelt. Wahrhaft bahnbrechend waren seine

wissenschaftlichen Erfolge auf dem Felde der Geographie. i<^) Hier legte er

durch trigonometrische Messungen den Grund zur Anlage eines Erdnetzes

und verwertete die Entdeckungsberichte des Hanno, Philon, Pytheas, Ne-
arch, um eine richtige Vorstellung von dem Umfang und der Gestalt der

^) DÜNTZEK, De Zenodoti studiis Home-
ricis, Gotting. 1848; Römer, Ueber die Ho-
merrecension des Zenodot, in Abb. d. b. Ak.
1885. Zenodots Tageberechniing der Ilias

ist herausgegeben von Lachmakn im Anhang
der Betrachtungen über Homers Ilias; Zrjvo-

dörov di,c((fOQd g^iot^rjg, wahrscheinlich aus
dem Glossenwerk stammend, von Stüdemund,
Anecd. gr. p. 103 u. 287 ff.

^) Nach Suidas unt. nioXs^aiog 6 irti&etrjg

war letzterer Schüler des Hellanikos, dieser

des Agathokles und dieser des Zenodot.
^) Nach Suidas war er geboren Ol. 126

(276/2 V. Chr ) und starb 80 (82 nach Luc.
Macrob. 27) Jahre alt.

*) SuETON, De gramm. ill. 10: philologi

appellationem assumpsisse videtur Ateins,

quid sicut Eratosthenes, qui primus hoc
cognomen sibi vindicavit, multipUci variaqne
doctrina censehatur.

^) Ueber die Thätigkeit dieses Gramma-

tikers handelt Ant. Baumstark Philol. 53,

708 ff.

*J Strab. p. 15: jueaog ijy zov rs ßov-

XofXEyov cptXoaocpsLv xcd lov (xt] x^uQQovvrog

iyxeiQLl^eiy eaviof slg xrjv vTioa^eoLv. Id.

p. 838. Lucian, Macrob. 27: 'EQaxoaf^Evrjg 6

'AyXaov KvQrjvaiog, 6v ov fxovov yQafXfiaxixov

d'Akd X(d noirjTTJv civ tig oyof^dasia xal (piXo-

aocpov xcd yEiDixEXQrjv.

^) Aus dem mathematischen Epigramm
V. 13 schliesst Wilamowitz Nachr. d. Gott.

Ges. 1894, I 17, dass er auch Lehrer des

Prinzen Ptolemaios Philopater war.

^) 80 nach Suidas, 81 nach Censorinus

15, 82 nach Lukian, Macrob. 27.

^) Ps. Longin de subl. 34. In ähnlicher

Spielerei nannten die Grammatiken den Ari-

starcheer Satyros Zr}i(c und den Aesop 9rjxa,

s. Photios Bibl. p. 151b, 21.

^^) Berger, Gesch. d. wiss. Erdkunde der

Griechen III 57 ff.

38*
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Erde zu gewinnen. Sein Hauptwerk waren die rsooygaifixä in 3 B., über

deren Anlage uns zumeist die Polemik des Strabon unterrichtet. Im
1. Buch gab er einen kritischen Überblick über die Geschichte der Geo-

graphie von ihren ersten Anfängen bei Homer bis auf die Geschichts-

schreiber Alexanders. Im zweiten Buch entwickelte er seine eigenen An-
schauungen von der Kugelgestalt der Erde und suchte durch Messung des

Meridianbogens von Alexandria bis Syene die Grösse derselben (250,000

Stadien) zu bestimmen. Im dritten behandelte er die örtliche und ethno-

graphische Erdbeschreibung auf Grund einer von ihm entworfenen Karte,

auf der er die bewohnte Erde durch einen von Gades nach Mittelasien ge-

zogenen Breitegrad in eine nördliche und südliche Hälfte schied und inner-

halb jeder derselben mehrere Segmente {affccyTSag) annahm. — Nebst der

Geographie war es die Chronologie, in der er mit ausgedehnter Gelehr-

samkeit bahnbrechende Untersuchungen anstellte. Er war der Schöpfer

dieser Wissenschaft, die später Apollodor in eine anziehende metrische

Form brachte. Von ihm rührt die durch Clemens Alex, ström. I p. 145 uns

erhaltene Tafel von den Epochen der Geschichte her;i) in weiser Be-

schränkung begann er die erste derselben mit der Eroberung Troias, in-

dem er die ältere mythische Zeit ganz ausschloss. Ein besonderes Buch
widmete er dem Verzeichnis der olympischen Siege, die schon damals das

Gerippe der griechischen Chronologie bildeten. Ob auch die durch Euse-

bios uns erhaltenen ägyptischen Königslisten auf ein Werk des Erato-

sthenes zurückgehen, ist zweifelhaft.*) — In das Gebiet der Grammatik
gehörte das grosse Werk nfQi uQxccfag xomo^Stag in mindestens 12 B., in

dem über Didaskalien, historische Anspielungen, Masken, schwierige Stellen

der Komiker mit ausgedehnter Gelehrsamkeit gehandelt war, und von dem
wahrscheinlich das 2ixtrVüi}OQix6v, das Pollux im Eingang des 10. Buches

seines Onomastiken erwähnt, einen Teil bildete. — Auch mit rein mathe-

matischen Problemen beschäftigte sich Eratosthenes, wie mit der Verdop-

pelung des Würfels in einer Schrift IJkaion'ixog und in einem eleganten,

auf eine Stele gesetzten Weihepigramm, das uns zusammen mit einem

wahrscheinlich gefälschten Brief an den König Ptolemaios erhalten ist. 3)

Philosophische Fragen behandelte er in einem Kommentar zu Piatons Ti-

maios und in populären Dialogen.

Lebend in einer Zeit, in der die Gelehrsamkeit sich noch nicht mit

Trockenheit der Gedanken und Kunstlosigkeit der Form identifizierte,

pflegte Eratosthenes auch den Garten der Poesie. Stoff bot ihm dazu die

Astronomie und der bestirnte Himmel, der sich damals mit wundervollen

Gebilden der poetischen Phantasie belebte. Sein hauptsächlichstes astro-

M Danach rechnete Eratosthenes von I
») Fbick Rh. M. 29 (1874) 252 ff.; Niese,

der Einnahme Troias bis Rückkehr der He- Die Chionographie des Eratosthenes, Herrn,

rakliden 80 J., von da bis zur Kolonisation 23, 92—102, Wachsmuth, Einl. 128.

Joniens 60 J., des weiteren bis zur Vormund-
schaft des Lykurg 159 J., bis zur Olympiaden-
gründung 108 J., bis zum Zug des Xerxes

ä) Brief und Epigramm erhalten durch

den Kommentar des Eutokios zu Archimedes
III 102 ff. ed. Heib. und teilweise durch Pap-

297 J., bis zum peloponnesischen Krieg 48
;

pos III 56 ed. Hultsch. Das Epigramm er-

J., bis zur Besiegung der Athener 27 J., läutert und weist als echt nach Wilamowitz,
bis Leuktra 34 J., Ijis zum Tod Philipps

|

Ein Weihgeschenk des Eratosthenes, Nachr.

35 J., bis zum Tod Alexanders 12 J. d. Gott. Ges. 1894, N. 1.
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nomisches Lehrgedicht war der 'Egfirjc, von dem sich ein längeres Frag-

ment, welches die Einteilung der Erde in 5 Zonen enthält, gerettet hat.

Mit den Sternbildern hing das Gedicht 'Hgiyorr^ zusammen, ein TToir^/LidTiov

öid 7tdvT0)v df.iü)firjTov, wie es Ps. Longin c. 33 nennt, in welchem die

rührende Sage von dem Tode des Ikarios und der Treue seines Hundes
erzählt war. Vermutlich hatte auch die \4rr8Qirvc, in welcher die Sage
vom Tode Hesiods vorkam, zu den Sternen und Verwandlungen Bezug. —
Mit diesen poetischen Schöpfungen berühren sich im Inhalt die uns noch

erhaltenen KaTaaTeQia{.ioi\^) in denen die einzelnen Sternbilder in Verbin-

dung mit den Fabeln der Dichter in prosaischer Rede aufgezählt sind.

Dieselben bildeten im Altertum schon eine Hauptquelle der späteren Fabel-

schriftsteller, insbesondere des Hygin,^) wahrscheinlich auch des Ovid in

den Fasten, sind aber nur in der Form eines Auszugs auf uns gekommen,
in dem obendrein dem Arat zulieb die ursprüngliche Ordnung geändert

ist. 3) Vom eigentlichen Eratosthenes scheint hier nicht viel mehr erhalten

zu sein als vom Apollodor in der dessen Namen tragenden mythologischen

Bibliothek.

Eratosthenes war so eine der ersten Grössen der alexandrinischen

Zeit, ein Mann von Scharfsinn, Geschmack und ausgebreitetster Gelehr-

samkeit. Er verdiente den Namen Philologos, den er sich im Gegensatz

zu den Grammatikern mit ihrem beschränkten Gesichtskreis beilegte. Wir
bezeichnen ihn nach unserer Sprechweise als den ersten grossen Polyhistor.

Wenn man aber sonst leicht von den Polyhistoren den Ausspruch des

Heraklit TioXv/na^rjtrj voov ov SiSäaxfi anzuwenden veranlasst wird, so

muss man umgekehrt von Eratosthenes bekennen, dass er sich bei aller

Gelehrsamkeit durch Feinheit des Urteils und poetisches Verständnis aus-

zeichnete. Er zeigte dieses unter anderem in der Homererklärung, bei der

er gegenüber den prosaischen Naturen, welche in den Schilderungen der

Schlachten und in den Irrfahrten des Odysseus peinlich genaue Bericht-

erstattung über wirkliche Ereignisse und Ortsverhältnisse finden wollten,

an dem goldenen Satze festhielt oti noir^Ttjg nag atoxcc^etai ipvxocycoyiag^

ov diSaaxaXiagA)

Bernhardt, Eratosthenica Berol. 1822; R. Stiehle, Zu den Fragmenten des Erato-

sthenes, Philol. Suppl. II (1863) 453—492. — Die geographischen Fragmente des Eratosthenes

von Hugo Berger, Leipz. 1880. — Eratosthenis carminum rell. dispos. Hiller, Lips. 1872.

1) KttXttXoyoi heissen dieselben bei Schol.
\
Maass, Analecta Eratosthenica (Phil. Unt. VI,

zu Hom. X29: iatoQel "Egazoof^evric: sv toTg
I Berl. 1883); dagegen Böhme Rh. M. 42,

iccvrov xcaaXöyoic:. In den Handschriften ', 286 ff.; Olivikri, I catasterismi di Erato

geht das Buch titellos oder mit der Auf-
schrift 'JaTQoS^eauöv, wie Maass, Eratosth.

init nachweist. Der Titel KctraarsQiafiol, d. i.

Versetzung unter die Sterne, ist aus dem
Artikel des Suidas üher Eratosthenes ge-

nommen.
2) Die Meinung Bemhardys, dass unsere

KaraareQia/uoL nur eine Uebersetzung der Fa-
beln des Hygin seien, ist widerlegt von
BuRSiAN in Jahrb. f Phil. 1866 S. 765.

^) Dieses ist nachgewiesen von Robert
n den Proleg. seiner Ausgabe der Karctare-

Qia/uoi p. 33 f. Die Echtheit bezweifelt

sthene, in Stud. ital. di Filol. class. V (1896)

1—25; Rehm, Myth Unt. zu griech. Stem-
sagen, Progr. München W. G. 1896. Das
zugrundliegende Buch des Eratosthenes, von
dem Maass, Aratea Ph. ü. XII 377 eine alte

lateinische Inhaltsangabe veröffentlicht hat,

war betitelt nsgl diaxöafxov daregiav xal

ixvfxoXoyiag raiy (paivouevoiv. was in bar-

barisches Latein übersetzt lautet de circa-

exornatione stellarum et etymologia (pro-

prietate sermonum) de quibus videntur.

*) Strabon p. 7.
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— Maa88, Eratosthenica in Phil. Unt. VI, worin insbesondere die Fragmente der Erigona
behandelt sind. - Eratosthenis catasterismorum reliquiae rec. C. Robert, Berol. 1878;
Pseudo-Eratosthenis catasterismi rec. Olivibbi, in Mythogr. graec. III 1, 1897 in Bibl. Teubn.,
mit kritischem Apparat.

430. Antigonos von Karystosi) in Euböa, davon öfters schlechtweg

6 KaQvartog genannt, hatte seine Bildung in Eretria bei dem Philosophen

Menedemos erhalten und war dann in die Kreise der Philosophen und
Künstler Athens eingetreten. Von König Attalos I nach Pergamon be-

rufen, ward er einer der hervorragendsten Vertreter der älteren perga-

menischen Schule. Seine Lebenszeit reicht über 226, oder über das Todes-

jahr des Philosophen Lykon, dessen Leben er schrieb, herab. Die Biot

(filoaoffiüv waren sein Hauptwerk, dessen einzelne Abschnitte unter be-

sonderen Titeln, wie fv t([} Zt^vünog ßün, sv t([) Meredtjfnov (iun, fi t(1) neql

UvQQMvog etc. citiert werden. Ein Hauptvorzug dieser Biographien vor

ähnlichen litterarhistorischen Büchern bestand darin, dass sie aus dem
vollen Leben geschöpft waren, indem ihr Verfasser die Philosophen, deren

Leben er schrieb, aus persönlichem Umgang kannte, nicht auf Fabeln und
blosses Hörensagen angewiesen war. Mit den Philosophenbiographien

hängen die Vcrro^ix« vnon%n]fiaTa zusammen, in denen unter anderm nach

Athen. 610e von der Philosophenvertreibung durch König Lysimachos er-

zählt war. Ob unser Antigonos auch ein Buch über Kunst, speziell über

Toreutik und Maler*) geschrieben hat, gegen das Polemon polemisierte,

oder mit anderen Worten, ob der Philosophenbiograph Antigonos und der

Künstler Antigonos eine und dieselbe Person sei, wird bezweifelt.') — Auf
uns gekommen ist unter Antigonos Namen eine flüchtig und planlos ge-

arbeitete Sammlung von Wundergeschichten (iatogmv nagaSo^iav avrayo)yr>)^

die in 191 Paragraphen wunderbare Erscheinungen meist aus dem Natur-

reich in Verbindung mit mythologischen Erzählungen enthält. Die Samm-
lung in einfacher, aber korrekter Sprache stützt sich auf eine umfassende

Lektüre, so dass neben Herodot und Homer, der hier schon d non^t/jg

schlechthin heisst,*) Ktesias, Aristoteles, Eudoxos, Tiraaios u. a. berück-

sichtigt sind. Der grössere Teil aber ist nur eine Auslese (sxXoyt'j) aus

der Tiergeschichte des Aristoteles und der Wundersammlung des Kalli-

machos. Den Schreiber dieser Materialiensammlung hält Nebert, Studien

zu Antigonos, Jahrb. f. cl. Phil. 1896 S. 780, für eine Person mit dem
Kunstschriftsteller und dem Verfasser einer italischen Geschichte und einer

Periegese Makedoniens, von welch letzteren Schriften dürftige Reste auf

uns gekommen sind. Sind die beiden Antigonoi wirklich verschieden, so

lebten sie doch in der gleichen Zeit und hatten in gleicher Weise Be-

ziehungen zu dem Hofe von Pergamon.

*) KöPKE, De Antigono Carystio, Ber.
j
und Loewy, Inschriften griechischer Bild-

1862; WiLAMowiTZ, Antigonos von Karystos, i hauer 120 und ebenso Nebert a. 0. Aus-

PhU. Unt. IV, Berl. 1881 ; Nebert, Studien | drücklich hat der Bildhauer Antigonos

zu Antigonos von Karj^stos, Jahrb. f. kl. Phil.

1895 S. 363 S. u. 1896 S. 773 if.

^) Plinius im Index auctorum 1. XXXIV
und XXXV 68; Diog. VII 187.

') WiLAMowiTz geht von der Identität

beider aus; Bedenken erhebt Urlichs, Ueber
griech. Kunstschriftateller, Wüizb. 1887 S. 34,

den Beinamen Karystios bei dem Parömio-

graphen Zenobios V 82. Auch eine Schrift

negl Äeleto? von einem Antigonos Karystios

wird bei Athen. 88a u. 297 a erwähnt, wo-
rüber WlLAMOWlTZ S. 174.

*) So auch schon bei Aristot. poet. 22

p. 1458^ 7.
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Ausgabe der naga&o^wv avvctytayi] von 0. Keller, Rerum naturalium scriptores

graeci minores I 1 in Bibl. Teubn. — Fragmente der Historien bei Müller FHG IV 305 f.

— Fragmente des Periegeten und Kunstschriftstellers bei Nebekt, Studien zu Antigenes
von Karystos, Jahrb. f. kl. Phil. 1896 S. 774 ff.

431. Istros aus Kyrene (um 200), nach andern aus Makedonien oder

Paphos, war Sklave von Geburt, wurde dann Schüler des Kallimachos und
schrieb wie sein Herr und Meister in Prosa und Vers. Seine litterarische

Betriebsamkeit war hauptsächlich der historischen Philologie zugewandt,

so dass ihn Plutarch, Alex. 46, geradezu einen Historiker nennt. Sein

Hauptwerk waren die Attika, wovon Athen, p. .^57 a ein 14. Buch anführt;

wenn Harpokration unter sjisvsyxstv und ^soiriov dasselbe unter dem Titel

avrayMytj twv 'At^iSmv citiert, so lässt sich daraus entnehmen, dass in

demselben die früheren Werke ähnlichen Inhaltes ^) benutzt und zusammen-
gefasst waren. Ausserdem schrieb er ^Ynoiivr^ixaja oder ÄTaxia^ 'HXtaxce,

'AqYoXixcc, ^AncXXünoq STiKfdvsia, Alyvmiü^v (XTToixiai, tisqI JlToXe^iaiöog^ tisqX

dyahüw, 7T€qI tmv Kqyjtixwv ^vamv. Litterarhistorischen Inhalts waren
seine MsXo7ioioi\ wenn diese nicht seinem Namensgenossen aus Kallatis

angehören. Gegen den Historiker Timaios, dem er den Spitznamen Epi-

timaios gab, polemisierte er in einer eigenen Schrift. 2) Die Fragmente
sind gesammelt bei Müller FHG I 418—427, speziell besprochen von Well-

mann, De Istro Callimachio, Greifsw. 1886. — Von dem Kallimacheer Istros

verschieden ist Istros von Kallatis, den Stephanos unter KccXkaiig als Ver-

fasser eines Buches über Tragödie anführt und der vermutlich einer spä-

teren Zeit angehört; auf besagtes Buch sind die Notizen im Leben des

Sophokles zurückzuführen.

432. Hermippos aus Smyrna (um 200) 3), Kallimacheer genannt im

Gegensatz zu dem unter Hadrian lebenden Hermippos Berytios, schrieb im An-

schluss an die Pinakes seines Lehrers Biographien berühmter Männer (Bioi

Tüiv sr 7iaiSe((^ SiaXafxipcevtonv). Die einzelnen Abschnitte jenes Werkes werden
unter besonderen Titeln angeführt, wie negi tmv stitcc aoifwv, negi voiio-

^sTMv (wovon bei Athen. 619 b ein 6. Buch citiert ist), nsQi JjQooTaycgov,

ttsqI '^iTiTVMvaxTog, nsQi Pogyiov^ ttsqI 'laoxgdtovg, ttsqI tmv 'laoxgärovg fia-

^rjTMv (in mindestens 3 B.), nsgl 'AgKTTon'Xovg, negl Gsocfgäarov,*) nsgl

Xgvainnov. Ein Titel hat sich im Verzeichnis der akademischen Philo-

sophen der herkulanischen Rollen erhalten: nsgl twv dno (fiXoao(fiag sig

Tvggavvi'Sag xal dwaazsiag ßed^aatr^xoTmv. Die biographischen Arbeiten

des Hermippos, welche ähnlich wie die des Istros die Überlieferungen der

Früheren vereinigten und abschlössen, wurden viel von den Späteren be-

nutzt. Ob der Hermippos, welcher nach dem Biographen des Arat Phai-

nomena schrieb und in Trimetern auch von Asklepios und seinen Kindern

handelte (Schol. Arist. Plut. 701), mit dem Kallimacheer Hermippos oder

überhaupt mit einem der zwei bekannten Hermippoi identisch sei, ist

zweifelhaft. Fragmente bei Müller FHG IH 35-54.

1) Vgl. oben § 390.

^) Ath. 272 b 'iaiQog iv xccig nQog ^Eni-

TLfjLtaov cipTtyQacpaTg.

^) Da Chrysipp 208/5 starb, so schliesst
j

Theophrast s. § 318.

man daraus, dass Hermippos noch dieses Jahr
|

überlebte.

*) Ueber das von Hermippos ausgehende
Verzeichnis der Werke des Aristoteles und
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433. Satyros, der Peripatetiker, verschieden von dem Aristarcheer

2((rvQog 6 fjjra, blühte um 200, sicher vor Ptolemaios Philometor, unter

dem Herakleides « It'iißog sein Werk in einen Auszug brachte.^) Seine

Biographien berühmter Männer {Bfoi fvSo^Mv arSgon) bewegten sich ganz

im Fahrwasser der peripatetischen Schule, mit welcher er auch die kritik-

lose Aufnahme von Anekdoten teilte. Die meisten derselben galten be-

rühmten Philosophen und Dichtern; doch schrieb er auch ein Leben Phi-

lipps. Von dem Ansehen und Umfang des biographischen Werkes, von
welchem Diogenes VI 80 ein 4. Buch citiert, zeugt der Umstand, dass

der Grammatiker Herakleides von ihm eine Epitome veranstaltete. Der
Titel seines zweiten Werkes negi xagaxu^QMv verrät den Nachahmer des

Theophrast. Fragmente bei Müller FHG HI 159—166.
434. Polemon war in einem Dorfe der Landschaft Ilion geboren,

wovon er bei Suidas den Zunamen o IXifvg hat. Im Verfolge seiner topo-

graphischen und kunstgeschichtlichen Studien durchwanderte er ganz Hellas,

Vorderasien, Sikilien und Italien, indem er sich in den Hauporten Griechen-

lands zum eingehenden Studium förmlich niederliess. Infolge dessen erhielt

er von Delphi die Proxenie (177/6 v. Chr.)*) und wurde von Athen und
anderen Städten ') mit Verleihung des Bürgerrechtes ausgezeichnet, so dass

scherzend Athenaios 234 d von ihm sagt: «r* 2d/ntog^ */Vf ^ixvoniog, fh'

Ux^rjvatog orofna^oinfrog xaiQfi. Nach Alexandria ward er durch Ptolemaios

Epiphanes gezogen.^) Seinen Hauptruhm erwarb er sich als Perieget, wo-

von er auch den Beinamen nfQirjrp^r^g oder atr^Xoxonag erhielt. Voran-

gegangen war ihm in diesem Zweige der Forschung Diodor von Athen,'^)

aber erst er erhob die Periegese zu ihrer grossen Bedeutung, indem er

auf das sorgfältigste an Ort und Stelle die Kunstwerke und sonstigen

Merkwürdigkeiten untersuchte und die Weihinschriften und Grabepigramme
zur Aufhellung der Kunst- und Kulturverhältnisse heranzog.*) Von seinen

Schriften nennt Suidas in einem verworrenen Artikel nur wenige: negtrj-

yr^ai^ ^iXiov, td ngoc 'ASaiov xai UiT/yoror, xtiasig %(iv iv 0o)xi6i noXton',

xTtafig 10)1* iv FJoitm nöXfMi., nsgi tmv fr yiaxiSaiuovi dva&t^uciroyv. Wie
es damals Brauch war, legte er seine Studien in Spezialschriften nieder;

aber die von Suidas angeführten waren nicht die bedeutendsten; bedeu-

tender waren die Schriften rr^gi rr^g 'Ad^r^rr^civ dxgozrdXfwg in 4 B.,^) nsgi

zr^g tsgdg 66ov (von Athen nach Eleusis), Tifgi roir €v 2ixvo)vi Tiivdxojv,

negl t(ov sv JfXffoTg &rjaavgMV^ negi JSafiod-gtjixrjg, negl twv iv Kagxr^dovi

») Darüber Diog. VIII 40. IX 26. Dass
er vor Istros lebte, darf man wohl daraus

schliessen, dass er in dem Leben Pindars A
vor Istros, vermutlich als dessen Gewährs-
mann, genannt wird.

^) Weschkr-Foucart, Fnscr. de Delphes,

n. 18 V. 260 UoXfuwy Mtkr]aiov Ihevg.

zeitig mit dem Grammatiker Aristophanes

von Byzanz.
*) Derselbe schrieb vor 308, s. Pbelleb,

Polemon, S. 170 ff. Fragmente bei Müller
FHG II 353 ff.

«) Muster ist der Artikel nagäairog bei

Ath. 234d.
») Im Artikel des Suidas ist zwischen |

•) Strab. p. 396: TloXifjuav o nsQiTjytjTijg

'jfhrjyfjai 7ioXiToyQ(t(fT]S^sU und dio xal 'EkXa- rfxraQa ßißXia at^yf'ygaipe ttsoI Tcijy dva-

dixog i7ieyQn<feTo durch Homoioteleutie aus- r^rjuäroty rwy sy äxgonöXei. Die Schrift ent-

gefallen xai iv äXXaig noXXaig T17? 'EXXadog hielt mehr als der Titel besagte, indem sie

noXeai. auch andere Punkte der Stadtperiegese be-

*) Athen. 552b. Suidas setzt den Po-
I
handelte, worüber Kalkmann, Pausanias

lemon unter Ptolemaios Epiphanes und gleich-
j

S. 59 ff.
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7ts7rXan\ ttsqI tmv xaxcc noXsig iiciygaiif^iaTon'. Ausserdem kannte das Alter-

tum von Polemon ein Buch über Wunderdinge, Briefe, darunter einen an

König Attalos, und eine Reihe von Streitschriften {arrtyoacfaf), insbeson-

dere gegen Timaios, Neanthes, Anaxandrides, und in kunstgeschichtlichen

Fragen gegen Adaios und Antigonos ; dem Eratosthenes wies er solche

Fehler in der Beschreibung Athens nach, dass es scheine, er habe Athen
gar nicht gesehen. i) Bestritten war die Echtheit des 'EXXadixoc sc. Aoyoc,^)

der vielleicht nur deshalb dem Polemon zugeschrieben ward, weil er aus

dessen Werken zusammengestellt war ; wie sich aber diese Schrift zu der

von Suidas erwähnten xoa^ixrj nsgir^yr^aiq TjToi yewyQutfia und zu den von

andern ^) angeführten 'EXXrjVixal larogfai verhielt, ist unklar.

Hauptwerk von Preller, Polemonis periegetae fragm., Lips. 1838; die Fragmente
auch bei Müller FGH III 108— 148; vgl. Bencker, Der Anteil der Periegese an der Kunst-
schriftstellerei der Alten, Diss. München 1890.

Von Gelehrten ähnlicher Richtung habe ich schon gelegentlich Dio-

dor, Duris, Adaios, Antigonos genannt; ich füge hier noch an die Quellen-

schriftsteller des älteren Plinius in den Abschnitten seines Werkes über

Kunst, nämhch ausser Antigonos und Duris Xenokrates aus Sikyon
(um 260), der, selber Künstler aus der Schule des Lysipp, über Bronze-

statuen und Malerei schrieb,*) Heliodor aus Athen, von dem Bücher

über die Akropolis und Dreifüsse (Weihgeschenke) Athens angeführt wer-

den, Pasiteles aus Neapel, der in der Zeit des Pompeius die alte Kunst
durch eigene Schöpfungen wieder zu Ansehen brachte und als Kunstschrift-

steller über berühmte Werke des ganzen Erdkreises schrieb.^) Ausserdem
verdienen hervorgehoben zu werden Kallixenos aus Rhodos, der zur Zeit

des Ptolemaios Philadelphos ein Buch über Alexandria schrieb und dessen

Verzeichnis berühmter Maler und Bildhauer der Sophist Sopater in

seine Chrestomathie (Phot. cod. 161) aufnahm; Anaxandrides, älterer

Zeitgenosse des Polemon, der über das Orakel von Delphi und die ge-

raubten Weihgeschenke des Orakels schrieb ;6) Mnaseas aus Patara,

Schüler des Eratosthenes, der eine Sammlung delphischer Orakelsprüche

veranstaltete; Hegesander von Delphi aus der Zeit des Königs Perseus,

in dessen Memoiren die Bildsäulen und sonstigen Kunstwerke seiner Vater-

stadt eine hervorragende Stelle einnahmen;^) Semos von Delos, aus dessen

Schriften über Päane und die Geburtsstätte der Latoiden uns Athenaios

interessante Mitteilungen macht; Sokrates aus Argos, dessen mythen-

reiche Periegese der Landschaft Argos in den Schollen zu Pindar und
Euripides und von Plutarch de mul. virt. 4 herangezogen ist. Fragmente
bei Müller FHG III 55—66; 106—7; 149—158; IV 412—422; 492—9.

Strab. p. 15. *) Plinius n. h. XXXVI 40. Ueber die

2) Daher Ath. 479 u. 606: BoXifitav rj 6

noirjactQ x6v sTiiyQaqiöixsvov E'Ü.uöixöp.

3) Schol. Aristid. III 321 ed. Dind. und
Julius Afric. bei Eusebius praep. ev. X 10, 15.

Vielleicht ist eine Erwähnung dieses Sammel-
buches alter Mythen auch zu suchen in

Schol. IL r 242 »7 laroQla naget roTg IloXe-

jUMvioK rj ToTg xvxXixoi'c.

*) Plinius n. h. XXXIV 83. XXXV 68.

griechischen Quellen der kunstgeschichtlichen

Notizen des Plinius überhaupt F. Münzek,
Zur Kunstgeschichte des Plinius, Herrn. XXX
(1895) und Miss E. Srllers, The older Pli-

ny's chapters on the history of art, London
1896.

^) Weniger, De Anaxandrida Polemone
Hegesandro, Berl. 1865.
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435. Aristophanes (um 262— 185) war als Sohn des Söldnerführers

Apelles in Byzanz am Hellespont geboren (daher Byzantius genannt), kam
aber schon in frühen Jahren, unter Ptolemaios Philadelphos, nach Ale-

xandria/) wo er Schüler des Zenodot und Kallimachos wurde. 2) Von den

Königen Ägyptens hochgeehrt, bekleidete er als Nachfolger des Erato-

sthenes oder Apollonios Rhodios und als Vorgänger des Aristarch das an-

gesehene Amt eines Bibliothekars.*) Von einem Versuch, zum König Eu-

menes II von Pergamon überzugehen, ward er mit Gewalt zurückgehalten.

Hochbejahrt starb er 77 Jahre alt am Harnzwang um 185. — Aristo-

phanes hiess Grammatiker und war dieses im eigentlichen, zugleich aber

auch im eminenten Sinne. Seine Studien galten fast ausschliesslich der

Sprache, Litteratur und Texteskritik; selbst sein scheinbar historisches

Buch über die Hetären,*) sowie seine Schriften über die Masken und

Sprichwörter hingen mit seinen Studien über die attische Komödie zu-

sammen. Für die Litteratargeschichte bedeutsam waren seine Ergänzungen

und Berichtigungen der Pinakes des Kallimachos,^) womit zugleich die

Ordnung der Werke einzelner Schriftsteller, wie des Philosophen Piaton,«)

und die Auswahl der mustergültigen Autoren in den einzelnen Zweigen

der Litteratur, der sogenannte Kanon der Alexandriner in Zusammenhang
stand. ^) Zur Textesbearbeitung (SiügOo)aig) und Herausgabe (ixdoaiq)

wählte er, der Richtung seiner Zeit und der eigenen poetischen Neigung
folgend, nicht die Redner und Historiker, sondern die Dichter. Unserem
Imm. Bckker vergleichbar, hat er eine Unmasse von Ausgaben besorgt,

geschätzt waren insbesondere seine Textesrecensionen des Homer, Hesiod

und der Lyriker. Eingehend beschäftigte er sich auch mit der attischen

Komödie, auf die ihn sein Freund, der Dichter Machon, hingewiesen haben

wird. Zu den Dramen der Tragiker lieferte er Einleitungen (imoO^tafig),

in denen er Über die Fabel, die Aufführung, den ästhetischen Wert der

einzelnen Stücke handelte. Von diesen sowohl als von den Worterklärungen,

namentlich zu Euripides, sind uns noch Reste in unseren Scholien erhalten.

Auch von den Lyrikern, speziell von Alkaios, Anakreon, Pindar besorgte

er kritische Ausgaben unter besonderer Berücksichtigung der Vers- und

Strophenabteilung.®) Von seinen lexikalischen Sammlungen werden die

M Suidas: y4yove ^k »ata ii^y qfid' {fiqi 1 von Snidas mit yiyovs di xard xrjv q^d'

V. 1.) oXvfATtwda ßaaiXevoyroi nrokefiaiov rov \ 6X. bezeichnet zn sein, danach wurde er um
^iXa&iX(pov xtti rov ^fr* avxoy jov ^iXond- 204/200 Bibliothekar; er war bei dem An-
TOQog {diez€iy€ di fis'xQt IlroXeuaiov rov tritt des Amtes nach Suidas 62 Jahre alt.

4»tXo7ittTOQog xai ror ,Mfr* avroy ßnaiXft'aftrrog *) Das Buch ist oft citiert von Athenaios.

corr. Bemhardy). Ueber den verworrenen *) Ath. 408 f. führt an ro ngog rovg

Artikel s. Ritschl, Alex. Bibl., p. 79 = KaXXifxaxov nlvaxctg und p. 336 e dyayQa<pi]

Opusc. I 64, und dagegen Rohde Rh. M. 33, dgafsarcay.

168. i «) Siehe § 303. Auch mit der Natur-

') Suidas: /na&tjirjg KaXXi/ndxov xai Z17.
j
geschichte des Aristoteles hatte er sich be-

yodoTov, dXXcf rov fiiy yiog, toC' de nalg : schäftigt.

^xovoB. Ausserdem gibt Suidas den Dio- ') Siehe § 339 und vgl. das Epigramm
des Aelian CIG 1085, 11 f.

*) Dionys. de comp. 22: xwXa de /ne

decai yvy'i Xeyeir ov/ oig 'jQiaToq^ätrjg rj rdiv

nysios lambos, der mQi diaXexruiy ge-

schrieben hatte, und den Euphronidas aus
Korinth oder Sikyon als seine Lehrer an.

Athen. 241 f. u. 664a nennt auch den Ko- ctXXoty rig /nergixwy disxoa/uTjae laV todag,

miker Machon seinen Lehrer.
1
ähnlich c. 26.

') Die Antrittszeit des Amtes scheint
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'AzTixal Xe'^sig, Aaxwvixal yXoiaam und die Spezialschriften tisqI ovo^aaiaq

rXimwv, 7T8QI avyysvixurv oroficeToyi', tcsq) nQoaifüivr^aeun,, rregl tmv vttotitsvO'

fiävcov fir; dQ)ja^ai ToTg TtaXaioTg namhaft gemacht. Einen unbedeutenden

Rest der Xe^sig hat in unserer Zeit Miller, Melanges 427—34 aus einer

Handschrift des Berges Athos ans Licht gezogen, i) Auch die Schrift über

die Tiere, von der uns noch Excerpte erhalten sind, hing mit sprachlich-

etymologischen Untersuchungen zusammen. — Auf unseren Grammatiker
geht auch die Einführung kritischer und prosodischer Zeichen zurück. 2)

Die ersten sollten in einer Zeit, wo man mit dem Schreibmaterial sparen

musste, dazu dienen, um in Kürze am Rande Andeutungen über Unecht-

heit, Eigentümlichkeiten in Sprache und Mythus, Anfang und Schluss der

Perioden oder Strophen zu geben. Die prosodischen Zeichen für Accent,

Spiritus, Quantität sind von Aristophanes nicht neu erfunden, auch nicht

mit der gleichen Konsequenz wie in unseren Drucken durchgeführt, aber

doch häufiger als vordem zur Unterscheidung ähnlich aussehender Wörter,

wie avr,Q und ai?;^, angewendet worden. 3) Die grossartige Gelehrsamkeit

unseres Kritikers hat den Sammelwerken der Späteren und den Scholien

der Dichter ihr reichstes Material geliefert; aus ihnen müssen wir heut-

zutage die spärlichen Reste der fruchtbaren Thätigkeit des vielseitigen

Gelehrten zusammenlesen.

Nauck, Aristophanis Byzantii grammatici Alexandrini fragmenta, Halis 1848; dazu
WiLAMowiTz, Eur. Herakl. I 137—53; Cohn in Pauly-Wissowa. — Tkendelenburo, Gram-
maticorum graec. de arte tragica iudiciorum reliquiae, Bonn 1867. — H. Schrader, De nota-

tione critica a veteribus grammaticis in poetis scaenicis adhibita, Bonn 1863. — Zur Schrift

nsQl t,i6o}v Lambros Supplem. Aristotelis I und Rose Anecd. graec, II 3—40, Berlin 1870.

Der bedeutendste Nachfolger des Aristophanes war Aristarch; aber

der ist seine eigenen Wege gegangen, hingegen haben sich seine Schüler

im engeren Sinn, 01 UgKnot/ditioi, enger an ihr Vorbild angeschlossen und

nicht bloss die Richtung der von ihm angebahnten Studien, sondern auch

die von ihm eingeführten Zeichen beibehalten. Die namhaftesten unter

ihnen waren: Artemidoros aus dem 1. Jahrhundert v. Chr.,*) von dem
Athenaios Xt^Fig oiliagnnixcig anführt und der eine Sammelausgabe der

Bukoliker besorgte, Kallistratos, der sich mit Homer, Pindar und den

Dramatikern beschäftigte und von dem Athenaios 2v^f^uxTa in mindestens

7 B. und ein Buch nfQl haiQMv anführt,^) Diodoros, von dem italische

Glossen citiert werden, der also in der Zeit gelebt haben wird, wo die

griechischen Gelehrten mit Rom nähere Fühlung bekamen.

436. Aristarchos (um 220— 145), der berühmte Schüler und Nach-

folger des Aristophanes, stammte aus Samothrake, war aber gleichfalls

frühe nach Alexandria übergesiedelt.^) Seine Blüte setzt Suidas in Ol. 156

^) Vgl. CoHN, De Aristophane Byz. et

Suetonio Tranquillo Eustathii auctoribus,

Jahrb. für Phil. Suppl. XII 285 ff.; Fresenius,
De "ki^eiDy Aristophanearum et Suetonianarum
excerptis Byzantinis, Wiesbaden 1875. Von
der Exaktheit des Aristophanes in seinen

') Vgl. Lentz, Herodiani rell. I, praef.

XXXVII.
*) Vgl. Schol. Aristoph. Vesp. 1239;

Ahrens, Bucol. gr. II p. XXXVII. Verschie-

den von dem Grammatiker ist der Geograph
Artemidoros aus Ephesos.

vollständigen Werken kann uns der Artikel i ^) R. Schmidt, De Callisti*ato Aristo-

über die Namen der jungen Tiere bei Aelian phaneo, in Naucks Buch De Aristoph. Byz.
A. H. VII 47 einen Begriff geben. ^) Suidas: *-4^iVra()/o?l4A6|«>'(fpcr?^£a«,

^) Bezeugt von Ps. Aikadios p. 186.
j

xrj cT« cpvasL la^odQÜ^, niciQoq 'AgiaiaQxov,
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unter Ptolemaios Philometor (180—145), dessen Sohn er erzog. Als durch

den Streit des Königs mit seinem Bruder Ptolemaios Physkon das Ver-

hältnis sich trübte, verliess er Ägypten und starb 72 Jahre alt in Kypern
an der Wassersucht, indem er selbst durch Enthaltung von Nahrung sein

Ende beschleunigte. Aristarch beschränkte sich noch mehr als sein Vor-

gänger Aristophanes auf das spezielle Gebiet der Grammatik und insbe-

sondere der Texteskritik, handhabte aber diese Kunst mit einer solchen

Meisterschaft, dass er den Höhepunkt der grammatischen Studien Ale-

xandriens bezeichnet. Seine Überlegenheit beruhte weniger auf dem Um-
fang des Wissens als auf der Schärfe des Urteils und der Feinheit der

Divinationsgabe.i) Damit verband er als anregender, imponierender Lehrer

eine wunderbare Anziehungskraft, so dass aus seiner Schule an 40 Gram-
matiker hervorgingen*) und seine Autorität auch noch bei den nachfol-

genden Geschlechtern obenan stand. In der grammatischen Theorie ver-

trat er gegenüber dem Stoiker Chrysippos den Standpunkt der Analogie

oder der regelmässigen Formbildung; in der Exegese ging er unter Ab-
lehnung aller nicht zur Sache gehörigen Gelehrsamkeit von dem Grund-

satze aus, dass man jeden Autor zunächst aus sich selbst erklären müsse;

in der Kritik war er ebenso weit von denkfauler Vertrauensseligkeit als

von leichtfertiger Änderungssucht entfernt. Diese Prinzipien verteidigte

er mit schneidiger Entschiedenheit gegen seine Widersacher, was zu hef-

tigen litterarischen Fehden und namentlich zu scharfer Feindschaft gegen
die von Krates geleitete Schule von Pergamon führte.') Berichtigte Textes-

ausgaben mit kritischen Zeichen^) besorgte er von zahlreichen Autoren,

insbesondere von Homer, Hesiod, Alkaios, Pindar. Die Zahl der kritischen

Kommentare (vTrofurr^fiara)^ die sich auch auf Autoren bezog, von denen

er keine Ausgaben veranstaltete (wie Archilochos, Anakreon, Aischylos,

Aristophanes), betrug gegen 800, wie Suidas angibt. An die Kommentare
reihten sich zahlreiche Erläuterungsschriften (avyyQccfifiata), wie über das

Schiflfslager, gegen die Chorizonten, gegen Philetas. Von litterarhistori-

schen Büchern hören wir nichts, aber auch hier bereitete er der späteren

Forschung den Boden durch Aussonderung des Unechten und strenge

Scheidung der Perioden in Bezug auf Sprachgebrauch und Mythus. Ein-

blick in seine kritische Methode gewinnen wir besonders aus den Scholien

zu Homer.
K. Leuks, De Aristarchi studiis Homericis, Lip8. 1833, ed. II, 1865, ed. III, 1882;

A. Lüdwich, Aristarchs Hom. Textkritik, Leipzig 1885, 2 Bde; Steinthal, Gesch. d. Sprach-

wissensch. II » 100 ff.

yf'yoye de xata xtjy qvg oXv/nntaSrt ini Uro- I ') unter andern verlegte die Irrfahrten

Xe/naiov rov 4>tXojjijtoQog, ov xai ror viof i
des Odysseus Aristarch in die eaio HäXaao€t,

inaldsvoey .... jUttSrjr^g di yeyovev 'Amaxo- I Krates in die elw »dXaaact nach Gellius

(payovg rov yQa/juaTixov. Sein Porträt ver-

mutet in einer Büste des kapitolinischen

Museums (Ann. de Inst. 1841 tab. G.) von
Marx, Ind. Rost. 1889.

1

XIV 6,

*) Unter den kritischen Zeichen sind

am bekanntesten der Obelos (—) zum Zeichen

der ünechtheit (daher oßsklCsiv — «.^fTt/V

j Dazu hatte er, was bei Verstandes- [

= für unecht erklären) und die Diple {diTiXij

menschen selten ist, ein sehr glückliches
j

seil, ygafiutj) > zum Zeichen, dass an der

Gedächtnis, so dass er ganze Tragödien aus-

wendig wusste; s. E. M. 277, 53.

^) Suidas: fAaS^rjrai de avtov ygafA/xati-
xoi TieQi Tovs fx iysvovxo.

Stelle etwas zu bemerken sei; über die

übrigen s. Reiffebscheid, Suetoni rell., p.

141 ff.
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I

Unter den zahlreichen Schülern Aristarchs ^) werden wir die bedeu-

tendsten, Apollodor und Dionysios Thrax, erst nachher in besonderen

Kapiteln behandeln. Hier seien nur kurz angeführt: Poseidonios, Vor-

leser in der Schule Aristarchs, der mehrere Mal in den Scholien zu Homer
angeführt wird; Ammonios, Nachfolger des Aristarch in der Vorstand-

schaft der Schule, der unter anderm über die homerischen Wörter bei

Piaton schrieb ;2) Aristodemos aus Elis, Verfasser von Kommentaren zu

Pindar;3) Ptolemaios Pindarion und Ptolemaios aus Askalon,
welche von Ptolemaios Epithetes, einem oftgenannten Gegner Aristarchs,

wohl zu unterscheiden sind; Parmeniskos, der mit der Schrift ttqoq

Kgärr^ra den Streit des Schulhauptes gegen die Pergamener fortsetzte und

auch unter den Kommentatoren Arats genannt wird; Satyros o ^/~Ta

genannt von seiner Findigkeit im Aufwerfen und Lösen von Fragen (fr-

rr;ö'f/c).*) Die Schule des Grammatikers Aristarch erhielt sich ähnlich wie

die der Philosophen Jahrhunderte lang über den Tod des Meisters hinaus.

Hervorragende Aristarcheer der jüngeren Generationen waren: Didymos,
dem ich gleich nachher einen eigenen Artikel widmen werde; Aristoni-

kos, ein Zeitgenosse Strabons,^) dessen exakte Erläuterungen der von

Aristarch zu Homer gesetzten Zeichen uns im wesentlichen erhalten sind

und der nach Photios p. 104 b 40 auch eine Schrift über das Museum zu

Alexandria schrieb; Seien kos der Homeriker zur Zeit des Augustus und

Tiberius, welcher ausser über Homer auch ttsqI tmv naq 'AXt^avSQsvai

7TaQoif.iiwr, TTtQi i'>fwv, 7r€Qi '^EXXi]via{.iov, yXwaaai schrieb;^) ferner Di ony-
sodoros, Chairis, Dionysios Sidonios u. a.

437. K rat es aus Mallos in Kilikien war ein Hauptgegner des Ari-

starch und zugleich ein Hauptvertreter der pergamenischen Schule ; Strabon

p. 30 nennt Aristarch und Krates die Koryphäen der grammatischen Kunst.

Krates mehr Gelehrter und Philosoph (er heisst (fiX6ao<fog STonxög bei

Suidas) als Grammatiker und Kritiker suchte in der Erklärung der Autoren,

namentlich des Homer, zu sehr Allegorien und versteckte Bezugnahmen.
An Gelehrsamkeit und ümblick Hess er es dabei nicht fehlen, indem er

z. B. unter Heranziehung der Reiseberichte des Pytheas die Stelle der

Odyssee x 86 eyyvg yccg vvxrog ts xai rnxazög elai xeksvO^ot, auf die kurzen

^) A. Blau, De Aristarchi discipulis,

Jena 1883; Sengebüsch, Hom. diss., I 30 sqq.

^) Ps. Longin de subl. 13, 3. lieber die

Schrift des Ammonios Ttegi tov jur] yByoveyca
TiXeiot'ftg ix&öaeig r^g jQLaraQxeiov dioQ&io-

asoog, siehe Ludwich, Aristarch I 49.
3) Schol. ad Find. N. 7, 1. Ueber die

verschiedenen Aristodemoi aus Nysa, Elis,

Theben s. Müller FHG III 307-311; ein

'JgiGTodrjfAog 6 Nvaasi'g, der Beziehungen zu
Rom hatte, ist erwähnt in der von Sittl
Stzb. d. b. Ak. 1888. II, S. 275, und Piccolo-
MiNi Herm. 25 (1890) 451 herausgegebenen
Hpmervita,

4) Schol. ad Hom. S 216.

^j Strab. p. 38. Citiert wird er von Di-
dymos, wie es scheint, in Schol. Find. I 33.

«) Die von Athenaios citierten yXoHaaai

des Seleukos werden vornehmlich die ciXXa

ai'fjfxtxT€c des Suidas gewesen sein. — Ein

Seleukos negl ßiwv wird von Harpokration

p. 137, 14 citiert; denselben will Meieb,

Opusc. II 152 u. 159 von dem Homeriker

unterscheiden. Vgl. M. Schmidt, Seleucus

der Homeriker und seine Namensverwandten,

Fhilol. 8, 436 ff. Die Fragmente bei Müller
FHG III 500; vollständiger bei Max Müller,

De Seleuco Homerico, Gott. Diss. 1891. Bapp,

Comm. Ribbeck. 258 if. weist nach, dass die

Abschnitte des Athenaios, welche sympoti-

schen oder verwandten Inhalt haben, aus

Seleukos genommen sind; dagegen M. Müller
a. 0. 24 ff.
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Nächte des Nordens bezog und im Gegensatz zu Eratosthenes und Aristarch

die Irrfahrten des Odysseus in das äussere Meer verlegte. i) Auch in der

grammatischen Theorie stellte er sich als Gegner des Aristarch auf Seite

der AnomaHe. Verdienstlicher waren seine Bemühungen für Bereicherung

und Katalogisierung der pergamenischen Bibliothek, wenn auch die Kata-

loge der Pergamener nicht ausschliesslich sein Werk waren. Mit diesen

hingen seine ästhetischen Beurteilungen der Autoren zusammen, wovon

uns ein poetisches Denkmal in einem Epigramm der Anthologie XI 218

erhalten ist.^) Eine reiche Quelle für die Späteren bildete sein glosso-

graphisches Werk ntQi Uiiixr^g SiaXtxioVy von dem Athenaios p. 497 e ein

5. Buch anführt. Auch um Förderung der Erdkunde bemühte er sich im

Wetteifer mit den Alexandrinern, indem er im Hofe des pergamenischen

Museums einen Erdglobus aufstellte. ») Von grösstem Einfluss für die Ent-

wicklung der Grammatik in Rom war sein Aufenthalt in der Hauptstadt

des römischen Reiches im Jahre 167, wovon Sueton de gramm. 2 berichtet:

Grates Mallota Aristarchi (uqualia missus ad senatum ab AUalo rege . . . cum

regione Falatii prolapsus in cloacae foramen crus fregisset^ per omne lega-

tionis simul et valetudinis tempus plurimas acroaais subinde fecit assidueque

disseruü ac nostria exemplo fuü ad imitandum,

C. Wacbsmutb, De Gratete Mallota, Ups. 1860.

Zu den aus der pergamenischen Schule des Krates hervorgegangenen

jüngeren Gelehrten gehören: Zenodot aus Mallos,^) der gegen die Athe-

tesen Aristarchs schrieb; Demetrios Ixion, der gleichfalls gegen Ari-

starch polemisierte, aber auch Teile der grammatischen Techne behandelte

;

Herodikos aus Babylon, dessen Kw/Atitdovftsva öfters Athenaios anführt^)

und von dem uns Athenaios p. 222 a ein beissendes Epigramm auf die

Silbenstechereien der Aristarcheer erhalten hat ; Alexander Polyhistor,

von dem ich unten genauer handeln werde; Artemon von Pergamon, der

einen Kommentar zu den auf Sikilien bezüglichen Siegesliedern Pindars

schiieb und der vielleicht eine Person mit dem Klazomenier Artemon, dem
Verfasser einer Schrift über Homer und der^SI()oi Kka^ofieviutv, war.«) In

den Kreis der Pergamener gehören auch die beiden, von Suidas in einem

konfusen Artikel durcheinander geworfenen Grammatiker Asklepiades.')

Der erstere gehörte der älteren Zeit an und scheint unter Attalos I und

Eumenes U gelebt zu haben; der zweite, nach seiner Heimat Myrleaner

^) Gellius XIV 6 u. Seneca, ep. 88.

*) Vgl. Brzoska, De canone decem orat.

att. p. 58.

') MüLLKB, Geogr. gr. min. II 428, 11 u.

471, 17; LuEBBERT, Zur Charakteristik des
Krates Mallotes, Rh. M. 11, 428 flf.; Bergeb,
Wiss. Erdkunde der Griech. III 113 flF. Vol.

Herc. XI ^ 147 erwähnt von Krates i« nsQi

rrjg ag:€(i^7ioitag, was Üseneb, Epicurea,

p. 410 auf einen Kommentar des Arat be-

zieht
*) Zi]f6dojos ^Jke^aydQEvg heisst er bei

Suidas, vermutlich weil er in Alexandria
lehrte.

^) C. Schmidt, De Herodico Crateteo,

Elbinger Progr. 1886; dass er vor Didymos
lebte, der ihn benutzte, bemerkt Schöne-

mann Rh. M. 42, 468; dagegen Süsemihl AI.

Lit. II 24.

«) MüLLEB FHG IV 341; Ungeb, Phüol.

41, 650. Die /prat« (fÖQfxiy^ P. I 1 erklärt

er mit der Fabel, Hieron habe dem Pindar

eine goldene Leier versprochen; damit zeigt

er sich als ein homo pusilli animi.

') Verschieden von diesen sind der oben

§ 257 erwähnte Asklepiades von Tragilos,

und ein versifizierender Asklepiades, von d^m
TzETZES, Chil. IV 198 einen liiukenden iam-

bischen Trimeter anführt.
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zubenannt, lebte nach Dionysios Thrax ^) in der Zeit des Pompeius und
war ein sehr fruchtbarer Schriftsteller, der die beiden Teile der Grammatik,
den sprachKchen und sachlichen, in gleicher Weise kultivierte; 2) angeführt

werden von ihm TlavToöand^ ferner AlyvTiTiaxä^ Bi^viiaxd, TovQdijTavtag

7ieQU]yr]aig und das umfangreiche aus mindestens 11 Büchern bestehende

Werk TieQl ygat^ijuaiixon,'^) auf das in letzter Linie viele litterarhistorische

Artikel des Suidas zurückgehen.*) Scholien haben sich von ihm zu Homer
und Pindar erhalten.^) Auch der Grammatiker Eukleides, dessen Schrift

über die Teile der Tragödie der Byzantiner Tzetzes Tregl TQuyixr^g noiraswg

(in Westphals Prolegom. zu Aeschylus Tragödien XI ff.) benutzte, scheint

der pergamenischen Schule anzugehören.

438. Apollodoros, Sohn des Asklepiades aus Athen, ß) war zugleich

Schüler des Grammatikers Aristarch und des stoischen Philosophen Dio-

genes von Seleukia. Ohne als kritischer Forscher den älteren Gelehrten

Alexandriens nahe zu kommen, hat er gleichwohl durch das Geschick zu-

sammenfassender Darstellung, teilweise auch durch die Kunst der Versi-

fikation seinen Schriften einen grossen Leserkreis verschafft. Seine Studien

galten vorzugsweise der historischen Seite der Philologie ; von den Schriften

7T6qI 2o)(fQ(jvog, nsQi 'Etiixccq^iov, neql STV^iokoymv^ tisqI tcöv 'AO^tpr^aiv irai-

Qi6(av, ttsqI vtarr, nagi yf^g, TitQl ^turv, XQovixct sind es in aufsteigendem

Grad die letzteren, welche Beachtung und Nachahmung fanden. Die

Schrift nsQl vsmv war ein ausführlicher sachlicher Kommentar des home-
rischen Schiffskataloges in 12 B.; gegründet war derselbe auf die Vorar-

beiten des Eratosthenes und Demetrios von Skepsis, für Strabon bildete

er eine Hauptquelle. ^) Kompendiarischer Natur war die allgemeine Geo-

graphie, yijg TisQiodog oder Tit-Qirjt^aig betitelt, in iambischen Trimetern.^)

Von derselben werden zwei Bücher citiert; von der allgemeinen Ver-

breitung des handlichen, aber schwerlich von Apollodor selbst herrührenden

Kompendiums zeugen die häufigen Citate bei Stephanos von Byzanz, der

indes nicht den Apollodor selbst, sondern einen von dem Grammatiker
Epaphroditos angefertigten Auszug benutzte. 9) Grossartig angelegt war
das Werk negl ^fah' in 24 B., worin der Verfasser seine stoischen An-

^) Vgl. Athen. 489 a und Sextus Empir.
|

Schiffskatalog als Quelle Strabos, Rh. M. 32
adv. gramm. I 72. ' (1877) 267 ff., Schwartz a. 0.; über die Be-

) Ueber sein grammatisches System nutzung durch Diodor im Inselbuch Bethe
"

' Herrn. 24 (1889) 402 ff.

^) Die yrjg nsgiodog, bezeugt schon von

Strabon p. 677, erklären Diels Rh. M. 31

(1876) 9 ff. und Schwartz bei Wissowa 1

2862 fiii- untergeschoben. — Der Vers war
der laxe Trimeter der Komiker, welchen

Apollodor für das Lehrgedicht einführte (s.

Ps. Skymnos V. 84 und Suidas unt. 'JnoU,),

nachdem früher der daktylische Hexameter
herrschend gewesen war; der Griff war ent-

schieden glücklich, da der Hexameter für

diese halbprosaische Dichtungsgattung zu

feierlich klang.

^) Steph. Byz. u. Jvftr]. Vergl. Niese

Rh. M. 32, 276.

Sextus Empü'. adv. gramm. 1 252: 'Aaxltiniüdijg
iy TW 7i6Qi yQdfxuaiixrjg tqUc cpijaag r«
7T^(Jr« Ttjg yQC(^fX{(xixijg f^BQt], TC/rtxoV iaro-
Qixov yQttin/ufaixoy, onsQ ufjitfoiSQMV i<p-

dnxExcn.

^) Etym., M. unt. dlxQoy.

*) Lehrs, De Asclepiade Myrleano, in

Herodiani scripta tria, p. 428—448. Vergl.
Daub, De Suid. biogr., Jlub. f. Phil. Suppl. XI
457 ff.; SüSEMiHL AI. Lit. II 15 ff. Die Frag-
mente bei Müller FHG III 298—306.

^) Vergl. Werfer, Acta philol. Monac.
II 538.

^) Artikel von Suidas; Schwartz in

Pauly-Wissowa I 2855 ff.

^) Niese, ApoUodors Kommentar zum
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schauungen über die Natur des Mythus entwickelte. Die Fragmente zeigen,

mit welch umfassender Gelehrsamkeit er seine Sätze gestützt, zugleich aber

auch, wie wenig er sich über die etymologischen Spielereien der Stoiker

erhoben hat. — Am meisten Namen verschafften unserem Grammatiker seine

in iambischen Trimetern abgefassten Ägorixä in 4 B.^) Dieselben waren
dem König Attalos II von Pergamon gewidmet und behandelten nach der

Angabe des Ps. Skymnos V. 22 fif.^j in chronologischer Ordnung, mit den

Troicis beginnend, die Ereignisse, nicht bloss die staatlichen, sondern auch

die litterarhistorischen, von 1040 Jahren, also bis auf 144 v. Chr. oder bis

auf die Unterwerfung von Makedonien und Achaia.*) Auch ins Lateinische

wurde das durch Reichtum und Genauigkeit ausgezeichnete Buch durch

Cornelius Nepos übertragen, worauf sich Catull in seinem Widmungsgedicht

an Nepos mit den Worten bezieht: autfus es unus Italorum omue aecom

tribus explicare chartis doctis JuppUer et laboriosis. Die litterarhistorischen

Angaben des Buches bildeten die Uauptquelle der Späteren, so dass uns

vieles aus demselben durch Diogenes und Eusebios erhalten ist. Mannig-

fache Schwierigkeiten in der Benutzung der Fragmente entstehen nur da-

durch, dass die Zeitangaben mit ytytm- und j^'x/iaffr molirfache Dojitungen

zulassen.

Fragmente gesammelt von MOllbr, liiü. 1 428—469; vemieiirt uud berichtigt von
Wacusmutii, Einl. in d. alt. Gesch. 131. — Rob. MOkzbl, De Apollodori nf^t Hfuif libris,

Bonn 1888, mit Nachträgen von Schwartx bei Wiasowa I 2878. — lieber die fälschlich den
Namen des ApoUodor tragende BißktoStjxtj siehe unten § 576.

439. Dionysios Tbrax, SchQler des Aristarch, hat in der Geschichte

der Philologie einen Namen als Verfasser der ersten griechischen Gram-
matik {itxrtj yQttfjLfianxi]). Derselbe hatte in Alexandrien den Aristarch

gehört,^) war aber dann nach Rhodos übergesiedelt,^) wo er Lehrer des

älteren Tyrannio wurde. Seine Grammatik war als reife Frucht aus den

textkritischen Studien der Alexandriner und der begriffspaltenden Dialektik

der Philosophen hervorgegangen. Die älteren und berühmteren Gram-
matiker hatten sich wesentlich nur mit dem, was man den empirischen

Teil unserer Wissenschaft nennt, abgegeben ; aber die Kritik und Text-

erklärung hatten allmählich zur Unterscheidung der Redeteile und zu

Regeln über die Abwandlung der Nomina und Verba geführt. Grössere

Klaiheit kam in diese Regeln durch den Streit über Analogie und Ano-

*) Die lateinische Bearbeitung des Nepos Philol. 41, 602—651 ; Diels, Untersuchungen
hatte nur 3 B. über Apollodors Chronik, Rh. M. 31 (1876),

*) Derselbe nennt zwar den ApoUodor
j

1 ff.; Wachsmüth, Einl. in alt. Gesch. 131 ff.

nicht mit Nanien, kennzeichnet ihn aber deut-

lich; ich setze die wichtigen Verse gleich her:

loig iv IIsQycifiu)

ßactXevaiy, wv tj cfol« xal re&yr]x6ru)y

TiaQa Tfuaiy ^fAty ^luaa diu Tiayiog /Lteysif

xtatr *Axxixwy xiq yyr^aitoy X€ q:iXoX6y(oy,

ysyoyujg ftxovaxtjg Jioys'yovg xov 2!x(oixov,

ai^yea/oXaxiog öi nokvy l-lptöTß'p/w ^QÖyoy,
avyetd^ax^ «tto x^g Tgoj'Cxfjg ccXuiosMg

') Schwierigkeit machen mehrere Frag-

mente, welche Verhältnisse vor und nach den

gegebenen Endpunkten berühren. Siehe Diels

Rh. M. 31, 54 und oben § 405. Süsemihl AI.

Lit. II 35 hilft sich mit der Annahme einer

zweiten Ausgabe, Schwartz mit der einer

jüngeren Fortsetzung um 120 v. Chr.

*) Nach E. M. 277, 53 stellte er seinen

Lehrer Aristarch mit der Tragödie auf der

XQoyoyQttffiay aioi^ovotty ä^Qi xov yvy ßiov,
\

Brust dar tft« x6 dnoaxri^i^eiv fcviov näaay

ixt] de xeaaaQaxoyxa ngog xoig j^iXioig

tüQiafAEvtag i^s&exo xrX.

Vgl. Müller FHG I praef. XLIII; Ungeb,

XTJg xQttywdUcv.

^j Ath. 489 a und Strab. p. 655.
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malie, der zwischen den Aristarcheern auf der einen Seite, Krates und

Chrysippos auf der anderen geführt wurde. Die Philosophen aber und

vorzüglich die Stoiker, welche durch die Beschäftigung mit der Logik auf

die Zergliederung der Sprache geführt wurden, drückten der heranwach-

senden grammatischen Theorie ihren Stempel dadurch auf, dass sie nach

der Methode der Dialektik überall zuerst auf Feststellung des Begriffs

(oQog) und dann auf die Angabe und Erklärung der begleitenden Eigen-

schaften (tcc avfxßsßr^xÖTa^ xd nagsTiönsva) drangen. Durch das Zusammen-
wirken der Grammatiker und Philosophen erhielt so die griechische Gram-
matik eine ungleich höhere Vollendung als die indische; die Inder sind

aber die einzigen neben den Griechen, welche die Sprachlehre selbständig

ausgebildet haben. Die Grammatik des Dionysios Thrax, ein Büchlein von

ganz massigem Umfang, beginnt mit der Definition der Grammatik und

ihrer Teile oder Aufgaben {mdyrwaig^ s^t^y^jaig, yXonaoMv xai iaiogmr aTio-

doaig, sTvaoXoyia^ dvaXoyiag Sxloyiajuog, xgiaig Tronj/LiccTojv), geht dann zur

Lehre vom Accent (roioc), der Interpunktion (cT/y/i?;), den Lauten und

Silben [oToixtTcc xai avXkaßai) über, um schliesslich in ihrem Hauptteil,

ausgehend von den verschiedenen Redeteilen {ovoina, ^y<«, l^^^oxrj, ccqO^qov,

dvTMi'viJiia, TTQoi^saig^ €7iiQQrj!j,a, avidsafiog), die Deklination und Konjugation

abzuwandeln; von einer Syntax oder gar Stillehre ist noch keine Rede.

Dass Dionysios Verfasser des Büchleins sei, ist allerdings schon im Alter-

tum bezweifelt worden, i) und Neuere haben gar die Abfassung desselben

in die Zeit nach Konstantin herabrücken wollen; 2) aber dasselbe lag schon

den grossen Grammatikern der Kaiserzeit, Apollonios und Herodian, und

dem römischen Grammatiker Remmius Palämon, der unter Nero ein ähn-

liches Kompendium für die Lateiner schuf, in seiner heutigen Gestalt vor;

es kann höchstens nur von einigen unbedeutenden Zusätzen die Rede sein. 3)

Weitläufig kommentiert wurde dasselbe, ähnlich wie die Schulbücher des

Arat, Donat und Hiermogenes, von den Grammatikern des beginnenden

Mittelalters Choiroboskos oder Hehodor, Melampus oder Diomedes, Stepha-

nos, Porphyrios ; im Beginn des Mittelalters widerfuhr ihm auch die Ehre,

ins Armenische und Syrische übertragen zu werden.
Zuerst ediert wurde die Grammatik von Fabbicius in Hibl. gr. t. VII; mit Scholien

von Imm. Bekkek in An. gr. t. II, Beil. 1816. Hauptausgabe von Uhlio, Lips. 1883 mit Be-

nutzung der besten Codices (Monac. Victorii n. 310 und Leid. 76) und der alten Ueber-

setzungen; dazu Nachträge von Egenolff Jahresber. d. Alt. XIV 1, 116 flf. — Hoebschelmann,
De Dionysii Thracis interpretibus, Lips. 1874; Hilgaru, De artis gramm. ab Dionysio Thrace
compositae interpretibus veteribus, Progr. Heidelberg 1880.

440. Alexander Polyhistor, aus Milet, nach andern aus Myndos,

einem Städtchen Kariens,*) gehörte der grammatischen Schule von Pergamon
an. Als Kriegsgefangener zur Zeit des Sulla nach Rom übergeführt, ward er

von Cornelius Lentulus in Freiheit gesetzt ^) und erhielt von demselben den

*) Bekker An. gr. p. 672.
'^) GöTTLiNG ZU Theodosius p. V.
3) Vgl. M. Schmidt Philol. VII (1852)

360 ff., VIII (1853) 231 ff., 510 ff.

*) Suidas nennt ihn einen Milesier, viel-

leicht weil Milet die bedeutendeste Stadt der
Gegend war. Plutarch, Aelian, Diogenes
citieren ihn immer als Alexander Myndius
oder Alexander schlechthin. Vgl. Schol. ad

Apoll. Rhod. I 925: eori xai xeQOÖvrjaog Ka-

Qiug, ey&ey ijv 'AXi^uv^Qog 6 tisqI Kagiccg

yQaxlfctq. Stephanos Byz. erwähnt ihn weder

unter Mllr]tog noch unter Mvp^og. üeber die

versuchte Unterscheidung der beiden, des

Cornelius Alexander Polyhistor und des Ale-

xander Myndius gleich nachher.

^) Suidas: AXsiuf^Qog KoQyrjXiog, 61611,

KoQyijXlü) AeyrovXü) ai^f^ccXioTiadeig ingd&i]

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. if. Aufl. 39
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Gentilnamen Cornelius, i) Er starb hochbejahrt bei einer Feuersbrunst in

Laurentum; einer seiner jüngeren Schüler war der unter Augustus blühende

Grammatiker und Bibliothekar Hygin.^) Ein Mann von ungewöhnlicher Viel-

seitigkeit schrieb er unzählige Werke {ßißXt'a legi^fior xgtfiiü) Suidas), die

aber mehr auf wüster Kompilation als auf kritischer Forschung beruhten.

Die meisten derselben gehörten der geographisch-historischen Periegese

an, so die Alyviniaxd^ Aißvxd, *ir6ixä, Kgr^rixce^ negi Kagfag^ nfQt Atmag^
TifQi (Pgvyiag^ negl 2vQiag, rregi BiO^vviccg, nsgi Etf^eirov nottov, tisqI Kt-

Xixi'ag, 71€qI UaifXayoviag^ ntQi 'IlXvQiag^ negi lovdamv,^) Xalduixit, ntgi

*P(6fjir^g, neql töir nag' ^Akx^ävi roruxwg flQijjutriar^ tibqi to? fv JfXqoTg

XQr^cirjQiov.*) Auch ein Kompendium der Nachfolgen in den Philosophen-

schulen, das unter andern Diogenes Laertios benutzte, verfasste der viel-

schreibende Polyhistor. Von einer rein grammatischen Schrift hören wir

durch Ps. Herodian.^)

Unter dem Namen des Alexander kursierten im Altertum auch natur-

geschichtliche Schriften: eine Tiergeschichte in mindestens 3 B., deren

2. Buch speziell von den Vögeln handelte, eine Sammlung wunderbarer

Geschichten aus der Tier- und Pflanzenwelt (^avfiaaiwr aviuywyi])^ die

noch dem Photios Bibl. cod. 188 vorlag,«) Mvi^ixä in mindestens 9 B.,

deren Hauptinhalt die Verwandlungssagen bildeten, endlich ein Traumbuch,

dessen zu wiederholten Malen Artemidor in den uns erhaltenen Oittgo-

xgntxä gedenkt. Auch diese Schriften tragen den gleichen Stempel un-

kritischer l^ompilation und weisen auch auf die gleiche Entstehungszeit

hin, werden aber von Susemihl und Wellmann nach dem Vorgange Freuden-

thals, Hellenistische Studien Q 204, einem homonymen Autor, dem Ale-

xander Myndius, zugewiesen.
Fragmeote gesammelt bei MOllbb FHG III 206—244. — Hullemak, De Com. Ale-

xaDdro Polyhistore in Mise, philol., Utrecht 1849; Fbsudbmthal, Hellenistische Studien 1. u.

2. Heft bespricht die Fragmente bei Eusebios.

441. Demetrios aus Magnesia,^) älterer Zeitgenosse des Cicero und

Freund des Attikus, hatte für die Litteraturgeschichte eine grosse Bedeu-

tung als Verfasser des Buches ni-g} o/iwir/iwi' noit^roh' xai avyyQaiftojv.

Da es nämlich mit der Zeit eine Unmasse von Dionysioi, Demetrioi, Ptole-

maioi in der Litteratur gab, so stellte es sich Demetrios in jenem Buche

zur Aufgabe, die verschiedenen Dichter und Gelehrten gleichen Namens
voneinander zu unterscheiden. Wie er dieses that, erhellt noch deutlich

xni ttvTio 7iaiSay(ü)'og iysyexo. Aehnlich *) Ps. Herodian Philet am Schluss: xai

Servius zu Verg. Aen. X 388. Siehe indes 'jXe^fiydtQot riß Kogyrjkiio {im xüjfAtxto codd.,

Unoek Phil. 47 (1889), 177 ff. Dagegen em. Studemund) ai';';'e>^«nr«t fft;»'r«;'^«r*oi',

ScHWARTZ bei Wissowa I 1449. iy m TJoXXa roihotg avfxtftQerni.

») Ob der von Plut. Crass. 3 als Be- ' ' «) Aus ihr führt Athen. 221 die merk-
gleiter des Crassus erwähnte Peripatetiker würdige Stelle von den Gorgonen an, welche

Alexander mit unserem Polyhistor identisch \ die Soldaten des Marius im jugurthinischen

sei, ist bestritten.
|
Kriege beobachtet haben wollten. — Well-

*) Sueton de gramm. ilL 20. mann, üeber Alexander von Myndos, Herrn.

*) Von dem Buche über die Juden sind 26 (1891) 480 ff. weist nach, wie viel die

uns mehrere interessante Bruchstücke bei ' Späteren und insbesondere Aelian aus der

Eusebius erhalten.
|
Naturkunde unseres Alexander geschöpft

*) Dass darauf Paus. X 12 zurückgeht, haben.

weisstMAASS, Desibyllarumindicibus, p.l2ff. ') Scheüebleeb, De Demetrio Magnete,
nach. 1 LB. 1858.
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aus einem längeren Artikel desselben bei Dionysios Halic. de Dinarcho

c. 1. Das Werk ist viel von den Späteren, wie Diogenes, Plutarch, Athe-

naios, benutzt worden, i) woraus sich erklärt, dass das Verzeichnis der

homonymen Autoren in unseren Litteraturgeschichten von Cicero an

aufhört, oder doch spärlicher wird. Eine ähnliche Aufgabe stellte

sich Demetrios auch in dem seltener angeführten Buche ti€q\ o/iwrt^jitwr

noXswv.

442. Tyrannio der ältere, ein Schüler des Dionysios Thrax,^)

stammte aus Amisus in Kleinasien und war als Kriegsgefangener im

mithridatischen Krieg nach Rom gekommen, wo er durch seine Gelehr-

samkeit und die auserlesenen Schätze seiner Bibliothek zu grossem An-

sehen gelangte. Usener's Scharfsinn hat in ihm den gelehrten Berater

des Atticus in der Herausgabe griechischer Autoren, wie des Aristoteles

und Theophrast, erkannt und auf ihn die zerstreuten Reste eines auf der

Viergliederung beruhenden Lehrgebäudes der Grammatik zurückgeführt.^) —
Der jüngere Tyrannio, der im Kriege des Antonius und Cäsar in Kriegs-

gefangenschaft geraten, dann aber in Rom von Terentia, der Gattin Ciceros,

frei gelassen worden war, trat in die Fusstapfen des älteren, indem er

unter anderem eine s^ijyi^aig lov TvQai'ricorog itugiafiov schrieb.'*)

Derselben Zeit gehören an der Rhodier Aristokles, den Strabon

p. 655 als einen Gelehrten seiner Zeit bezeichnet und dessen gelehrtes

Werk über die äusseren Verhältnisse der Dichtkunst, über Chöre und

Wettkämpfe, eine Hauptquelle des Didymos und der Späteren war ;&) ferner

der Grammatiker Zenon aus Myndos, von dem es auch Epigramme gab

(Diog. 7, 35) und der wie sein Landsmann Alexander die historische

Seite der Grammatik kultivierte; ein 4. Buch rwr evi^vvMv (id^vixMv em.

Preger) ist von ihm erwähnt in Cramers An. Ox. HI 350.

443. Didymos aus Alexandria lebte in der Zeit des Antonius und

Cicero, bis in die Regierungszeit des Kaisers Augustus hinein.*^) Seine

Bedeutung bestand darin, dass er einesteils in zahlreichen Schriften die

Arbeiten der Früheren zusammenfasste, andernteils die Verpflanzung der

gelehrten Studien von Alexandria nach der Hauptstadt des römischen

Weltreiches inaugurierte. Mit eisernem Fleisse, der ihm den Beinamen
XaXxbVTEQOQ eintrug, schrieb er eine Unmasse von Büchern zusammen,

angeblich mehr als 3500,') so dass er zuletzt seine eigenen Kinder nicht

^) Dass auch Suidas oder Hesychios Mil.

den Demetrios direkt benutzt habe, bestreitet

mit Recht Daub de Suid. biogr., Jahrb. für

Phil. Suppl. XI 470 ff.

'^) Suidas unt. TvQKvvicav und Jiovvaiog

'AXe^av^QEvc; QquS. Pl^^er, De Tyrannione
grammatico, Berlin 1852 Progr.

^) UsENER, Ein altes Lehrgebäude der
Philologie, in Sitzungsb. d. bayer. Akad. 1892
S. 582 ff.

"*) Suidas unt. TvQctwioiv führt ausserdem
von ihm an tisqI rfiq 'OfxtiQixTJg TiQoaio&lag,

71€qI rcijy f^SQuiy rov Xoyov, TtSQl iTJg 'Pa>-

fxaixijg ducXextov ort iailv ex zrjg 'EXXt]-

vixrjg xcd ovx rtvdtyenjg.
s) Bapp, Leipz. Stud. VIII 87—107 be-

leuchtet das Verhältnis von Didymos zu Ari-

stokles. Bei Ath. 620 d ist nach Rohdes
Vermutung 'AQiaxoxXrjg aus 'Aqtazo^Bvog ver-

derbt.

^) Suidas: Jidvfxog Jidi^f^ovragi/oiKokov,

ygafAfAKTixog 'jQiatägxsiog, 'Jks^at'dQsvg, ye-

yoviog inl ''AvTwyiov xcd KixeQtovog xai s'tog

Avyovaxov.
"') Suidas, Ath. 139 c, Seneca ep. 88,37.

39'
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mehr kannte und mit beissendem Spott ßißhoXä&ag genannt wurde.*)

Seine meisten Bücher waren Kommentare, mit denen er fast alle Dichter-

autoren versah. Die erhaltenen Scholien zu Homer, Pindar, Sophokles,

Euripides, Aristophanes gehen zum grossen Teil auf ihn zurück. Die

Zeitgenossen werden aus ihnen wenig Neues gelernt haben ; für uns haben

sie den hohen Wert, dass wir aus ihnen fast allein näheres über die ge-

lehrten Forschungen der Alexandriner, namentlich des Aristarch erfahren.

Didymos war eben ein Mann von stupendem Fleiss, aber von geringer

Urteilskraft und zweifelhafter Verlässigkeit, so dass uns z. B. bei Homer
die kurzen Notizen des Aristonikos über die Textesrecension des Aristarch

ein ungleich besserer Führer sind als die breiten Noten des Didymos. Bei

den Kömern freilich, welche die ganze Gelehrsamkeit der Alexandriner nur

durch ihn kannten, galt er als yrammaticorum facüe erudUissimus ornuium-

que quujue sint quique fuerint instructissimus (Macrob. Sat. V 18). — Eine

nicht minder ergiebige Fundgrube für die späteren Grammatiker der Kaiser-

zeit waren die lexikalischen Sammlungen unseres Didymos, welche sich

nicht bloss auf die Dichter, sondern auch auf die Historiker und Redner

erstreckten und nach Schriftstellern und Litteraturgattungen angelegt

waren;*) erwähnt werden unter andern ktitig tQaytxat, xMfuxni, Vn^/rox^«-

tovg. Leider sind die in jenen Werken aufgehäuften Schätze nur in sehr

verkürzter, zum Teil entstellter Gestalt durch die Mittelstufe des Diogenian

und Hesychios auf uns gekommen. — In das Gebiet der grammatischen

Techne gehörten die Bücher ntQi oQlP^oyQatfiug und nta/i naißüir. Für die

Litteraturgeschichte von Bedeutung war sein Buch n€(H non^iüir, oder wie

es mit dem genaueren Spezialtitel citiert wird, negl Xvgtxm' non^%un\ in

welchem von den einzelnen Gattungen der Poesie, Hymnus, Elegie, Päan,

und den Hauptvertretem derselben gehandelt war. Die Sätze und An-
gaben desselben gingen zumeist in die litterarhistorischen Bücher der

Späteren, wie insbesondere des Proklos über.') Litterarhistorische Fragen

waren neben anderen berührt in den 2vi.inoataxa^ die wegen ihres ge-

mischten Inhaltes auch .^r/i/iixra hiessen und gewiss auch dem Athenaios

für sein Sophistenmahl reiche Ausbeute gegeben haben; Didymos selbst

hat dabei hauptsächlich die sorgfältigen Untersuchungen des Khodiers

Aristokles benutzt. — Endlich schrieb unser Grammatiker noch über manche
andere Dinge, wie über Sprichwörter (ttsq! nagoi^uon)^ wunderbare Ge-

schichten (^*iv i(rroQia)^ die Gesetzestafeln des Selon (negi TÖir d^6ro)r twv

*) Athen. 139c; Quintil. I 8, 19.
j

wird, ferner von Amphikrates, dessen
*) Nabek ad Phot. lex. I 9 nimmt an, Buch negi iidvitoy a\'ö'()ujy Athen. 576 c

dass erst der Schüler des Didymos, Theon, ' citiert; denn diesen scheint mit Recht MC lleb

aus den verschiedenen Äfleif seines Lehrers

ein alphabetisch geordnetes I^xikon angelegt

habe. Das durch Miller, M^l. 399-406

FHG IV 300 mit dem gleichnamigen Rhetor
bei Plutarch, Luculi. 22 zu identifizieren.

Von Didymos oder einem zeitgenössischen

bekannt gewordene Lex. Platonicum hat nicht
j
Dichter röhrt auch die Einteilung der Oden

unseren DidjTnos, sondern den Akademiker
Didymos Areios zum Verfasser.

') Aehnliche Werke litterarischen In

haltes erschienen um diese Zeit von Dio
nysios aus Phaseiis, des.sen Buch nt^t

j S. 103.
nonjitoy im Leben des Nikander angeführt

in 7i€(Q{at'6Tixai, vnodexixai, nfJOTiSfUTtrixal,

7tQoc(fu)yr]tixai, her, von der sich Spuren in

den Scholien, namentlich zu Horaz, finden;

s. Christ, Horatiana, Sitzb. d. bayer. Ak. 1893
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^oXwi'og avTiyQa(fr^ Ttgog 'Acxlr^TridSr^v); auch eine Streitschrift verfasste er

gegen Ciceros Bücher de republica.

Die Fragmente gesammelt von M. Schmidt, Didymi Chalcenteri fragm., Lips. 1854.
— Arth. Lüdwich, Aristarchs Homerische Textkritik nach den Fragmenten des Didymos,
Leipzig 1885. — Wilamowitz, Eur. Herakl. I 157 ff.

B. Römische Periode

a) V n A 11 g u s t u s bis Konstantin.

1. Allgemeine Charakteristik.

444. Der Einfluss Griechenlands auf Italien und Latium geht auf

ferne Zeiten zurück ; er beginnt mit *der Kolonisation von Cumä durch die

ionischen Chalkidier und mit den alten Handelsverbindungen der dorischen

Kolonien Sikiliens mit den Völkern Mittelitaliens. In jenen alten Zeiten

empfingen die Lateiner von den Griechen die Schrift und die Elemente

höherer Kultur, wovon uns noch heute die alten Anlehen, welche die

Sprache Latiums von Griechenland machte, wie nauta = ravtrjg^ guber-

nator = xvßsgidiag, ancora = dyxvqa, aplustre = aifXuatov, vinum =
poirog, malum — inälov, cera = xi]Q6g, clavis = xXctpig^ machina = i^iaxccvd,

bahteum = ßakiveiov, nummus = rovf.ifxog, sprechendes Zeugnis ablegen.^)

In jener alten Zeit erhielten auch bereits die Latiner zusammen mit den

Etruskern Kenntnis von den Heldengestalten der griechischen Sage, wie

Hercules, Castor, Pollux, Helena, welche Kenntnis ihnen hauptsächlich

durch die Darstellungen auf importierten Vasen vermittelt wurden, wie

ehedem den Griechen die Mythen des Orients durch die Inselsteine. Auch mit

Apollo, dem Wahrsagergott, und seinem Orakel zu Delphi trat neben Etrurien*)

auch Rom früh in Verbindung, indem es nach der Einnahme von Veji

(396) ein Weihgeschenk nach Delphi schickte und in dem Schatzhaus der

Massilioten niederlegen liess.^) Von Sikilien kam dann auch nach Mittel-

italien und Rom der Kultus der dort zumeist verehrten Gottheiten, der

Demeter (Ceres) und Persephone (Proserpina), sowie der Dioskuren.*)

Selbst griechische Maler sollen bereits 493 in Rom bei der Ausschmückung
des Cerestempels mit Wandfresken thätig gewesen sein.^)

*) Vgl. Saalfeld, Thesaurus italo-graecus.

Helbig, Sopra le relazioni commerciali degli

Ateniesi coli' Italia, Acad. d. Lincei 1889 p. 79
bis 93.

^) Das Orakel des Apollo (Aplu) be-
fragten bereits 537 die etruskischen Be-
wohner von Cäre; s. Herodot I 167.

^) Diodor XIV 93 ; weniger genau Livius
V 21, 23.

*) Proserpina kommt schon vor m einem
alten Weihgeschenk der Päligner in satur-

nischen Versen bei Bücheler, Anth. lat. 17.

Im allgemeinen s. Beckeb-Makquardt, Handb.
d. röm. Alt. IV 43 ff.

*) Plinius n. h. 35, 154; vergl. ürlichs,

Malerei in Rom vor Cäsars Diktatur, Würz-
burg 1876.
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Aber das war doch alles nur oberflächliche Berührung; in direkte

Verbindung mit griechischer Kultur und Litteratur kam Rom erst, als es

seine Waffen gegen die griechische Kolonie Tarent in Unteritalien, die

blühende Hauptstadt Sikiliens, Syrakus, und dann in weiterem Verlauf

gegen Korinth in Griechenland selbst und die hellenistischen Reiche in

Makedonien und Vorderasien zu tragen begann. Die Hellenen unterlagen

in jenen Kämpfen zum zweitenmal der Gewalt fremder Waffen und ver-

loren damit den Rest der Freiheit, den sie sich nach den Siegen Philipps

und Alexanders noch bewahrt hatten. Aber die Überlegenheit der gei-

stigen Kultur erwies sich doch stärker als die physische Übermacht, und

mit Recht konnte der venusinische Dichter sagen: Graecia capto ferum

victorem cepit et artes intulU agresti Lotio, Wie dieses Verhältnis ent-

scheidend auf die Entwicklung Roms und der lateinischen Litteratur,^)

aber auch zersetzend auf die alte römische Sitte eingewirkt hat,^) dieses

darzuthun ist hier nicht der Ort. Hier interessiert uns das Fortleben des

griechischen Geisteslebens in dem römischen Reich und der Einfluss, den

ihrerseits die gewaltigen Hilfsmittel Roms auf die griechische Litteratur

geübt haben.

446. Die Griechen hatten einst unter Alexander und seinen Nach-
folgern die fremden Länder Asiens und Ägyptens vollständig mit ihrer

Kultur durchsättigt und die Barbarenreiche hellenisiert: einen solchen Ein-

fluss vermochten sie nicht mehr gegenüber Rom auszuüben. Dafür waren

sie dieses Mal die Besiegten, nicht die Sieger, dafür war auch die staat-

liche Organisation Roms zu fest und zu gewaltig. Die Überlegenheit der-

selben fand gleich von vornherein bei den Einsichtsvollen unter den Grie-

chen, wie Polybios, Strabon, Dionysios, unbedingte Anerkennung.') Auch
ersparte das Siegesbewusstsein der R^mer den um ihre Gunst buhlenden

Griechen nicht die demütigende Stellung unterwürfiger Diener (Graeculi),

Zwar drangen griechische Ausdrücke in die lateinische Sprache ein, und

mischte nicht bloss Lucilius griechische Wörter unter lateinische, sondern

schrieben auch die ältesten Historiker*) und auch später noch Sulla, Cor-

nutus, Germanicus ihre Memoiren, philosophischen Aufsätze und poetischen

Scherze in griechischer Sprache. Aber das waren nur vereinzelte Fälle;

*) Ed. Zaknckb, Der Einfluss der grie- xni ravrijg r' avTi^^ ol dvyttffTsvovTeg xrtr*

chischen Litteratur auf die Entwickelung der ' dgsrijy xai «no rov xQariaxov xd xoifd

römischen Prosa, in Comment, philol. fttr 0. cftotxoiVrff, evTinldevroi ndw xai yevvatoi,

Ribbeck, Leipz. 1888. ' rag xglaetg yevöusvoi.
^) Am schärfsten hat den bösen Einfluss der

\
*) Dass Q. Fabius und L. Cincius ihre

Griechen der alte Cato bei Plinius n. h. 29, Historien ursprünglich in griechischer Sprache
14 ausgedrückt: quandoque ista gens stias schrieben, bezeugt Dion. Hai. ant. I 6; das
Htteras dabit, otnttia corrumpet. In schwär- Gleiche berichtet von Aul. Albinus (Consul

zesten Farben malt denselben, allerdings mit 151) Macrobius zugleich mit der schlagenden
Bezug auf spätere Verhältnisse .Tuvenal, in Erwiderung des kernfesten Römers Cato, Sa-

der dritten Satire. Ein erster scharfer Gegen- tum. praef. 14: Nam sunt, inquit sc. Albinus,

stoss gegen das Eindringen griechischer Sitte hotno Botnanus, natus in Latio, et eloquium
bestand in dem Verbot der Bacchanalien- graecum a nobis alienissimum est; ideoque

feier 186 v. Chr.

') Dionys. De orat. ant. 3: aitia <f' oifAai

xai «QXV ^V^ ToaavTTjg fiSTaßoXtjg iyivEXo

veniam gratiamque malae existiniationis, si

quid esset erratum
,

postulavit. Ea cum
legisset M. Cato: ne tu, inquit, Aule, nimium

17 ndyxioy xQaxovaa 'Ptofit], rrgog iavxijy
j

nugator es, cum maluisti culpam deprecari
dvayxd^ovaa xug oXag noXeig dnoßXineiy,

\
quam culpa vacare.
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die lateinische Sprache bewahrte im grossen Ganzen ihre keusche Rein-

heit ebenso wie die griechische/) und die besten Römer schrieben vor wie

nach in ihrem vaterländischen Idiom. Hingegen gewannen griechische

Lehrer, Grammatiker und Philosophen in Rom steigenden Einfluss, und
verlegten hervorragende Gelehrte, verlockt durch die glänzenden Aus-

sichten, die ihnen in der reichen Weltstadt mit ihren grossen Hilfsmitteln 2)

und ihrer bildungsdurstigen Gesellschaft winkten, ihren Wohnsitz von Ale-

xandria und Kleinasien nach Rom. Schon Polybios weiss von den vielen

griechischen Litteraten zu erzählen, welche in der Hauptstadt des römi-

schen Reiches zusammenströmten. 3) Die Zahl derselben mehrte sich seit

Sulla, so dass Strabon XIV p. 675 sagen konnte „Rom ist voll von Grie-

chen aus Tarsos und Alexandria".*) Noch mehr steigerte sich der Pro-

zentsatz griechischer Einwohner Roms unter den Kaisern, von denen gleich

die ersten, Augustus und Tiberius, griechische Philosophen in ihrer Um-
gebung zu haben und mit griechischen Tischgenossen gelehrte Gespräche

zu führen liebten. ^j Nach und nach ist so Rom eine halbgriechische Stadt

geworden, so dass sich mit Ingrimm der Römer Juvenal in der berühmten

dritten Satire gegen die Groeca urbs aufbäumte, in der die Hefe Griechen-

lands aus allen Teilen der hellenistischen Welt zusammenfliesse und den

alten ehrlichen Römer um seine Stellung bringe.*^) Nicht bloss wurde es

in der vornehmen Gesellschaft, namentlich bei den Damen, Mode griechisch

statt lateinisch zu sprechen,^) auch bei den öffentlichen Festen, wie bei

den Säcularspielen des Jahres 17 v. Chr., gab man der griechischen Lit-

teratur neben der lateinischen einen ebenbürtigen Platz, s) und bei dem
im Jahr 86 n. Chr. von Domitian eingeführten kapitolinischen Wettkampf

^) Nur in dem Briefstiel, der die Nach-
lässigkeit der Umgangssprache liebte, er-

laubte man sich häufiger die Einmischung
griechischer Wörter. Einzelne technische

Ausdrücke waren schon mit Polybios in die

griechische Sprache eingedrungen; vgl. Im-

misch, De glossis lexici Hesychiani Italicis,

Leipz. Stud. VIII 267-378.
2) Schon Lucullus hatte viele Bücher

nach Rom gebracht (Plut. Luc. 42); Sulla

verpflanzte die mit philosophischen Werken
bestens ausgestattete Bibliothek des Apelli-

kon nach Rom (Strab. p. 609). Die von
Augustus gegründete Bibl. Palatina hatte

eine griechische Abteilung und einen grie-

chischen Bibliothekar. Diodor i 4 rühmt
£ioifxoTC(TC(g xcd TiXslatug acfOQuag Paif^tjg.

^) Polyb. 32, 10: noXv yuQ Stj ti cpvXop

dno Ttjg 'EXXd&og iniQQeoy 6q(o xard ro nctQoy

roüv toiovxiov civHqiötküv, d. i. xiöv anov^a-
^övxvDP tjsqI Tfi ficcSjjjuaTa. Ueber die Stel-

lung der Römer zu dem Guten von ander-

wärts Arrian tact. 33 : enl rwife a^ioL

inaiysiaf^ai ^Pcofucaoi, ort 01' rd oixela xal
T« ndxQia ovxdi ri rjydnrjactv, (6g rd navxd-
/ö&ey xctXd smXe^dfjLEvoi oixeia acpiaiv

STioitjaayxo.

^) Alfb. Hillscher, Hominum littera-

torum graecorum ante Tiberii mortem in urbe
Roma commorantium historia critica, Jhrb.

f. kl. Phil. Suppl. XVIil 355—444.
*) Sueton Aug. 89 : magistro usus Apöl-

lodoro Pergameno, deinde eruditione etiam
varia repJetus per Arei philosophi filiorum-

que eins Dionysi et Nicanoris contubernium.

Vgl. Suet. Tib. 56; Claud. 42; Plutarch Mor.

814 D. Vgl. Fbiedländeb, Sittengeschichte

Roms III 275 ff.

^) Juven. 3, 60: non possum ferre Qui-

riteSf
I

Graecam urbem; quamvis quota poi'tio

faecis Ächaei? i tarn pridem Syrus in Tiberim
defluxit Orontes. Id. 8, 75: quemvis hominem
secum attuUt ad nos,

\

grammaticus rhetor geo-

metres pictor aliptes
\
augur schoenobates

medicus magus, omnia novit
\
Graeculus

esuriens.

') Juven. 6, 186 ff. .Der Graecomanie
der Frauenwelt jener Zeit haben wir die

französische Modesucht unserer Damen im
vorigen Jahrhundert zur Seite zu stellen.

^) Das wissen wir jetzt genau aus den
aufgefundenen Akten jener Säkularspiele,

worüber Mommsen, Ephem. epigr. VIII 225
bis 315; Chbist, Horatiana, Sitzb. d. b. Ak.
1893 S. 146 ff.
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waren für griechische Dichtungen nicht minder als für lateinische Preise

ausgesetzt. V) Selbst in das Staatsleben und die öffentlichen Urkunden
drang die griechische Sprache ein, indem z. B. der Kaiser Augustus sein

politisches Testament, in dem er von seinen Thaten und Regierungsgrund-

sätzen Rechenschaft ablegte, das sogenannte monumentum Ancyranum in

lateinischer und griechischer Sprache abfassen Hess. So hat also in Rom
die griechische Sprache zwar nicht, wie in den Diadochenstaaten, die ein-

heimische verdrängt, aber doch neben ihr sich eingenistet und behauptet.

Auch wir werden daher in der Darstellung der griechischen Litteratur

der römischen Kaiserzeit auf die nebenher laufenden Erscheinungen der

lateinischen Litteratur Rücksicht nehmen und geeigneten Orts die Licht-

und Schattenseiten jeder derselben gegeneinander abwiegen.

446. Die römische Kaiserzeit von Augustus bis zum letzten Kaiser

Roms, Romulus Augustulus, ist so wenig für die Litteratur wie für die

polititsche Geschichte eine einheitliche Masse. Wir teilen daher die Lit-

teraturgeschichte der Kaiserzeit in zwei Perioden, in die Zeit vor Kon-
stantin und in die Zeit nach Konstantin. Als Scheidepunkt wählen wir

die Regierung des Kaisers Konstantin, da mit der Gründung eines oströ-

mischen, wesentlich griechischen Reiches und mit dem Übertritt des Kaisers

Konstantin zum Christentum eine tiefgreifende Änderung im Charakter

der Litteratur eingetreten ist. Was wir in unserer ersten Periode be-

handeln, ist noch wesentlich auf dem Boden der alten hellenischen Welt-

anschauung erwachsen und hängt vielfach noch mit den geistigen Be-

strebungen der alexandrinischen Zeit zusammen. Besonders im Anfang
dieser unserer Periode begegnen uns noch dieselben Lebensbedingungen

und dieselben Richtungen der Litteratur wie in der Diadochenzeit. Die

Grammatiker Heliodor und Herodian betrieben dasselbe in Rom, was
Aristophanes und Aristarch in Alexandrien betrieben hatten, und die ge-

lehrten Institute der ägyptischen Hauptstadt sorgten vor wie nach für

einen tüchtigen Nachwuchs von Lehrern und Gelehrten, nur dass die Sitze

und Freiplätze der römische Kaiser, nicht mehr der König aus dem Hause
der Ptolemäer verlieh.*) Hingegen riss mit der Regierung Konstantins

und der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion der Faden, welcher

die Kultur des römischen Reiches mit den alten Anschauungen des Grie-

chentums verband. Nur in einigen wenigen Zweigen der Litteratur be-

zeichnete auch die Regierung des Konstantin noch keinen tiefen, eine völlige

Trennung rechtfertigenden Einschnitt. Wer wollte z. B. den Origenes von

Eusebios oder die Romane vor Konstantin von denen des untergehenden Alter-

*) Schon zuvor berichtet von Kaiser die älteste christliche Gemeinde Roms be"

Caligula Sueton Cal. 20: certamen quoque ! diente sich der griechischen Sprache, wes-
Grciecae Latinaeque facundiae in Gallia halb die Evangelien, auch die in Rom ent-

iMguduni edidit. Vom Kaiser Vespasian I standenen, in griechischer Sprache abgefasst

rühmt Tacitus bist. II 80 : satis decorus etiam
i sind.

(iraeca facundia. Von öffentlich ange-
j

'^) Mommsen, Rom. Gesch. V ^ 589 flF. Der
stellten Professoren der lateinischen und grie- ' ganze 5. Band des grossen Historikers ist

chischen Beredsamkeit berichtet Sueton im von einziger Wichtigkeit für die Stellung

Leben des Vespasian c. 18: primus e fisco des Griechischen in den einzelnen Provinzen
Graecis Latinisque rhetoribus anmta centena

j

des römischen Reichs.

constituit. Auch die jüdische Synagoge una
|
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tums scheiden? Ausserdem tritt in der Philosophie der Umschlag nicht

erst mit Konstantin, sondern bereits im 3. Jahrhundert mit dem Aufkommen
der mystisch-religiösen Richtung des Neuplatonismus ein. Endlich ist es

bei mehreren Schriften, namenthch bei grammatischen Kompendien und

versifizierten Lehrbüchern sehr schwer zu bestimmen, wann sie entstanden

sind, ob noch im 3. Jahrhundert oder erst gegen Ende des Altertums.

Unter solchen Umständen haben wir wohl zwei Teile der römischen Periode

unterschieden, aber zwischen ihnen keine scharfe Grenze gezogen und

z. B. den Roman insgesamt in die zweite Abteilung verwiesen, unbekümmert
darum, dass die Anfänge dieses Zweiges der Litteratur schon in die Zeit

vor Konstantin fallen.

447. Auch unsere erste Periode selbst trägt keineswegs einen durch-

weg einheitlichen, gleichmä^sigen Charakter. Namentlich trat mit dem
Aufblühen der Sophistik unter Hadrian und den Antoninen ein starker

Unterschied in dem geistigen Leben der Griechen, ja des ganzen Reiches

ein. Doch war derselbe immerhin nicht so tiefgreifend, dass er uns zu

einer weiteren Spaltung der Litteraturgeschichte nötigte. Wir begnügen

uns daher damit, hier in der allgemeinen Einleitung eine kurze Charakte-

ristik der politischen Verhältnisse zu geben und den Einfluss derselben

auf den Gang der Litteratur in grossen Linien zu zeichnen.

Unter den Kaisern der julischen (30 v. Chr. bis 68 n. Chr.) und flavi-

schen Dynastie (69—96) bewahrte das römische Reich bei straffer Konzen-

tration der Regierungsgewalt seinen ausgeprägt römischen Charakter. Die

Staatsgewalt und die Gesetzgebung blieben in römischen Händen: nur

lateinische Reden wurden im Senat und in den Gerichtshallen gehört; nur

Römer konnten es unternehmen zeitgenössische Geschichte im grossen Stil

zu schreiben; selbst in der Poesie fielen die höheren Gattungen des Epos

und der Satire ausschliesslich den Römern zu. Den Griechen verblieb die

gelehrte Litteratur, die Historie der älteren Zeit, die leichte Gattung des

Epigramms und des Mimus. Bezeichnend ist es für die sprachliche

Scheidung der Litteratur, dass der Kaiser Caligula die Geschichte seines

Lebens und des bürgerlichen Friedens unter Augustus in lateinischer,

das gelehrte Werk tyrrhenischer und karthagischer Geschichte in griechi-

scher Sprache schrieb. Keine nachhaltende Änderung schuf in dieser Be-

ziehung die Vorliebe des Kaisers Nero für die leichten Seiten des grie-

chischen Lebens ; sein Auftreten als Citharöde und Schauspieler blieb ohne

Wirkung, der römische Geist war noch stark genug, um diesen kaiser-

lichen Komödianten von sich abzustossen. Wirkungsvoller war die von ihm
verkündete Befreiung Griechenlands. Denn war auch an der Sache viel

eitler Wortschwall, so ward doch damit das autonome Leben der griechi-

schen Städte begründet, was selbst ein Plutarch, der sicher über jeden

Verdacht der Schmeichelei erhaben ist, mit aufrichtigem Danke aner-

kannte, i) — Weit besser für die Griechen gestalteten sich die Verhält-

*) Plut. De sera num. vind. 567 F : 6q:si- 1 xcti deoq:iXiatctxov yevog tjXsv&sfjcDaE, xtjv

Xsa&ai de n xccl /^»yaroV «i'Tw {NsgiOfi) 'EXkdda.

TKXQcc &6iüy, oTi T(öy v7TT]x6(t)y To ßskiiaioy
I
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nisse unter Trajan und seinen Nachfolgern. Trajan zwar war noch zu

sehr durch kriegerische Unternehmungen in Anspruch genommen, als dass

er für die Künste des Friedens und die von ihm hochgeachtete griechische

Litteratur viel zu thun vermochte. Aber immerhin kam der kräftige Arm
der wieder erstarkten römischen Kaisergewalt auch dem Griechentum zu-

gut und schützte derselbe namentlich die zerstreuten griechischen Städte

an den äussersten Grenzen des Reiches, wie Seleukia am Euphrat, die

Pentapolis in Mösien, die Bosporaner an den Nordgestaden des schwarzen

Meeres, vor den Übergriffen der angrenzenden Barbaren. In Pergamum
zeugen heutzutage noch die Reste des nach dem Kaiser genannten Pracht-

baus Traianeum von der werkthätigen Gunst, welche Trajan der griechi-

schen Kunst und Bildung zuwandte. Mehr aber hat sein Nachfolger

Hadrian (117—138) für das Wiederaufblühen griechischen Geistes gethan.

Derselbe trug eine entschiedene Vorliebe und ein feines Veratändnis für

griechische Bildung zu Schau; derselbe unternahm es zugleich, die Keichs-

gewalt zu decentralisieren und neben Rom die Städte der Provinzen und
nicht am mindesten Athen zu selbständigem Leben gelangen zu lassen.

Den grösseren Teil seines Lebens brachte er ausserhalb Roms zu, zwei-

mal verweilte er zu längerem Aufenthalt (123—6 u. 132—3) in Griechen-

land und in der alten Bildungsmetropole Athen. In kaiserlicher Freigebig-

keit schmückte er Griechenland mit Werken der Kunst, baute neue Tempel,

wie den Kolossaltempel des olympischen Zeus in dem nach ihm benannten

Stadtteile Athens, und restaurierte alte Stätten des Geisteslebens Griechen-

lands, wie das Dionysostheater in Athen und den Mysterientempel in

Eleusis, leitete auch selbst als Agonothet gymnische und musische Wett-
spiele.*) In Rom selbst erbaute er, gleichsam Hellas nach der Reichs-

hauptstadt verpflanzend, ein Gymnasium mit dem Namen Athenaeum.*)

Das alles konnte nicht verfehlen, das Griechentum zu neuem Leben zu er-

wecken und auch der griechischen Litteratur neue Bahnen zu eröffnen.

Freilich die geheimnisvolle Macht echter nationaler Geistesgrösse vermag
auch die freigebigste Unterstützung einzelner Gönner nicht hervorzuzaubern,

und die rhetorische Sophistik, welche unter der Gunst Hadrians und seiner

Nachfolger erblühte, war nur ein sehr schwacher Abglanz der Beredsam-

keit des alten freien Hellas. — Die durch Hadrian inaugurierte Neube-

lebung der griechischen Litteratur erhielt sich unter dessen Nachfolgern,

den friedliebenden und edelgesinnten Antoninen (138—180), von denen

Antoninus Pius Lehrstühle der Rhetorik allwärts im Reiche gründete,»)

und Marc Aurel selbst als griechischer Schriftsteller mit seinen Selbstbe-

trachtungen auftrat. Die fortschreitende Decentralisation des Reiches und

M In Olympia baute er das Leonidaion, i que curare coepit, adeo quidem, ut etiam

in Delphi eine grosse Wasserleitung, worüber ' ludum ingenuarum artium, quod Athenaeum
PoMPTow, Beiträge zur Topographie von
Delphi, S. 35. Der griechischen Kunst kam
auch die Anregung zu statten, welche das

kaiserliche Beispiel auf reiche Griechen wie
Herodes Atticus übte.

tocant, consHtuerit.

*) Capitolinus Anton. Pius 11, 8: rheto-

ribus et phihsophut per omnes prorincias et

honores et salaria detulit. Auch den Gram-
matikern und Aerzten wandten die Kaiser

^) Aurelius Victor Caes. 14, 1: Aelius ' ähnliche Freigebigkeit zu nach Modestinus

Hadrianus . . . Romae . . . gymnasia doctores-
j
Digest. XXVII 1, 6.
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das Interesse für griechische Bildung begünstigten auch noch unter den

nachfolgenden Kaisern, namentlich unter Septimius Severus (193—211) und
Alexander Severus (222—235), das Fortleben der griechischen Litteratur.

Die Ausdehnung des römischen Bürgerrechtes auf alle Reichsangehörige

unter Caracalla (212) musste für die östlichen Provinzen, in denen die

Mehrzahl der Einwohner griechisch sprach, auch eine Erstarkung des

griechischen Elementes zur Folge haben. Auch die Partherkriege im Osten

des Reiches waren dem Griechentum eher günstig wie nachteilig, da die-

selben die Kaiser öfter in die östlichen, griechisch redenden Teile des

Reiches führten. So erzeugte denn diese Zeit noch ganz beachtenswerte Ver-

treter der griechischen Litteratur, wie den Historiker Cassius Dio und die

Sophisten Philostratoi. Aber in der Mitte des 3. Jahrhunderts lasteten die

ewigen Bürgerkriege und Militärrevolutionen schwer auf dem ganzen Reich,

so dass eine allgemeine Zerrüttung der Gesellschaft eintrat und von einem

freudigen Schaffen im Reiche des Geistes keine Rede mehr sein konnte:

mit der lateinischen Litteratur verstummte zugleich die griechische, die

Säulen der alten Bildung kamen ins Wanken, römische Kraft und grie-

chische Geistesfreiheit wichen fremden Einflüssen.

448. Um schliesslich auch noch die Stätten, an denen in der römi-

schen Kaiserzeit die griechische Litteratur blühte, einleitungsweise zu er-

wähnen, so war in unserer Periode, namentlich seit dem Beginne des

zweiten Jahrhunderts wieder das griechische Stammland (Achaia) und in

diesem Athen der Hauptsitz des geistigen Lebens Griechenlands; auch

auf die Gebildeten Kleinasiens, Syriens und Italiens übte die Feinheit

attischen Lebens von neuem eine mächtige Anziehungskraft. Nächst-

dem blühten Schulen und litterarische Bestrebungen in den Städten der

vorderasiatischen Küste oder der beiden Provinzen Asia nnd Bithynia, wie

in Smyrna, Ephesos, Pergamon, Rhodos, Prusa, Nikäa, Nikomedia. Von
den mehr nach dem Innern zu gelegenen Städten Kleinasiens wetteiferten

in der Pflege griechischer Bildung Xanthos in Lykien, Laodicea und Apa-
mea in Phrygien, Amasia in Galatien, Cäsarea in Kappadokien, Tarsos in

Kilikien. Dazu kamen die ehemaligen Hauptstädte der zwei grössten

hellenistischen Reiche, Alexandiia und Antiochia, die auch in der römi-

schen Zeit ihre hervorragende Stellung behaupteten. Neu trat hinzu Rom,
das als Hauptstadt des Reiches eine grosse Anziehungskraft auch auf die

Griechen übte und namentlich unter Augustus mehrere hervorragende

Grössen der Litteratur, wie Strabon, Diodor, Dionysios, an sich zog, seit

dem Aufblühen der Sophistik aber gegenüber den griechischen und helle-

nistischen Städten wieder in den Hintergrund trat. Von den Städten des

Reiches, wo nur sporadisch Griechen wohnten und griechische Kultur

pflegten, verdienen noch eine Erwähnung Ktesiphon und Seleukia am
Euphrat, welche im äussersten Osten den Samen griechischer Kultur er-

hielten und die Kenntnis griechischer Schrift und Sprache nach dem Reiche

der Arsakiden verbreiteten. M

^) Ueber die Arsakidenmünzen mit griechischer Schrift s. Gutschmid.
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2. Die Poesie.

449. Die Schöpfungen im Reiche der Poesie sind der Gradmesser des

höheren geistigen Lebens einer Nation. Waren dieselben schon in dem
alexandrinischen Zeitalter immer mehr gesunken, so gingen dieselben in

unserer Zeit fast auf den Nullpunkt herab. Zu einer nationalen Poesie

fehlte, nachdem die Nation selbst untergegangen war, die natürliche Nah-
rung. Ein Volk, das selbst keine Thaten mehr vollbringt, bietet auch dem
Dichter keinen geeigneten Stoff mehr zur epischen Erzählung. Die Thaten

römischer Grosser aber zu besingen, blieb selbstverständlich den römischen

Dichtern überlassen. Leuten, die zu dienender Stellung verurteilt waren,

fehlte auch die gehobene Stimmung, um bei öffentlichen oder privaten An-
lässen den Gefühlen der Seele klangvollen Ausdruck im Liede zu geben.

Überdies überwog immer mehr die Neigung des Publikums, bei festlichen

Gelegenheiten lieber rein musikalische Vorträge als langweilige Päane und

Hymnen über abgedroschene Themata zu hören. Theater wurden zwar

auch in unserer Zeit noch in Griechenland, sowie in hellenistischen Städten

des Orients und selbst in Rom gebaut, ^^^ sie dienten mehr für Volksver-

sammlungen *) und für Aufführung von Mimen, Pantomimen und selbst

Naumachien ') als für Schöpfungen der Muse Melpomene. Als dann aber

später unter Uadrian und den Antoninen Hellas wieder ein selbständigeres

Leben zu führen und die alten Feste mit neuem Glänze zu feiern begann,

da war die Kraft der Poesie bereits so abgestorben, dass sie nichts Grosses

mehr zu schaffen im stände war. So treten wir denn mit dem römischen

Kaisertum in die Periode der Prosa ein und haben der Poesie nur wenige

Blätter zu widmen. Die hervorragendste Stelle behauptete in derselben,

namentlich in dem Beginne des römischen Kaiserreichs

Das Epigramm. Es sind uns durch die Anthologie hübsche und

geistreiche Spiele von teils griechischen, teils römischen Dichtern er-

halten, welche denen der alexandrinischen Zeit nicht viel nachstehen,

zum grössten Teil aber doch nur die alten Themata von neuem variieren.

Nur in der Neigung zum witzelnden Spottepigramm finden wir eine

neue, mit besonderem Glück verfolgte Richtung, die uns daran erinnert,

dass wir es mit den Zeitgenossen des Martial zu thun haben. Die

Kunst des Spottepigramms veranlasste dann auch eine Erweiterung der

metrischen Form ; neben dem elegischen Distichon finden wir jetzt

häufig, geradeso wie bei Martial, iambische Trimeter und Skazonten

verwandt, beide gebaut nach der strengen Norm der lambographen.

— In die Anthologie sind die Epigramme unserer Periode vornehmlich

durch Philip pos gekommen, der unter Caligula dem Kranze des Meleager

*) Von griechischen Theatervoi-stollungen

nehen römischen bei den Säkularspielen des

Jahres 17 lesen wir jetzt in den Akten jener

Spiele.

') Bezeichnend ist, dass in Tralles nach
Vitruv VII 5 das kleine Theater geradezu

Schauspielerbühne bedeutete, von der Redner-

bühne im Theater gebraucht. Auch das

Theater von Antiochia diente nach Tacitus

bist. II 80 der Volksberatung.

') Selbst in Athen erlitt unter Nero das

alte Dionysostheater zum Zwecke von Gla-

den Namen ixxXtjaiaarrJQioy hatte. In ahn-
|
diatorenspielen und Naumachien einen form

lieber Weise ist von Plutarch Mor. 823*^*
|
liehen Umbau; Dörpfeld, Das griech. Theater

das Wort Xoyei'oy, welches ursprünglich die
,

S. 91 f.
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einen neuen zur Seite setzte, i) In dem Proömium hebt derselbe als die-

jenigen Dichter, aus denen er die Blumen gesammelt, folgende hervor: 2)

Antipater von Thessalonike, Freund und Verehrer des aus Horaz a. p.

bekannten L. Calpurnius Piso (cons. 15 v. Chr.);^) Krinagoras, den Stra-

bon p. 617 unter den zeitgenössischen Dichtern Mytilenes anführt und der

durch seine poetischen Spenden in besonderer Gunst an dem kaiserlichen

Hofe des Augustus stand;*) Antiphilos von Byzanz, dessen Zeit durch

das Epigramm auf den von Agrippa angelegten Damm von Puteoli (Anth.

7, 379) und ein anderes (9, 178) auf den Aufenthalt des Tiberius Nero in

Rhodos bestimmt wird; Tullius Laurea, Freigelassener des Redners

Tullius Cicero; Philodemos aus Gadara, der mit dem bekannten Epi-

kureer aus Ciceros Zeit eine Person zu sein scheint;^) Diodoros mit dem
Beinamen Zonas von Sardes, Zeitgenosse des Mithridates, den Strabon

p. 628 als Verfasser von Gedichten und historischen Werken anführt;

Bianor aus Bithynien, dessen Zeit durch das Epigramm auf das Erdbeben

vom Jahre 16 n. Chr. (Anth. 9, 423) bestimmt wird; Antigenes aus Ka-
rystos, der mit dem berühmten Biographen der pergamenischen Epoche

nicht verwechselt werden darf;*') Diodoros von Tarsos, der wohl eine

Person mit dem von Strabon p. 675 als Grammatiker angeführten Diodoros

ist; endlich Euenos,') Antiphanes, Automedon,^) Parmenion. Na-
türlich hat auch Philippos aus Thessalonike ^) geradeso gut wie vordem

Meleager eigene Dichtungen seinem Kranze einverleibt; unter seinem

Namen sind über 80 zierliche Epigramme teils in elegischem, teils in

iambischem Versmass auf uns gekommen, darunter auch das berüchtigte

auf die wortklaubenden Grammatiker, die Kinder des Momos (11, 321).

Nach dem Epigramm auf die Bienen, welche in die Trophäen von Aktion

ihre Waben bauen (6, 236), und einem andern auf den Damm von Puteoli

(9, 708) möchte man den Verfasser in die Zeit der ersten Kaiser der

*) Infolgedessen sind in der Anthologie
die Epigramme dieser Periode mit den ver-

wandten Epigrammen des Kranzes des Me-
leager (s. § 356) verbunden; beide Kränze
waren alphabetisch nach den Anfangsbuch-
staben geordnet; s. Passow, De vestigiis co-

ronarum Meleagri et Philippi in Antiiologia

Constantini Ceph., Opusc. c. IX.
^j Näheres bei Jacobs, Catalogus poe-

tarum epigrammaticorum t. XIII 829 £P.;

Hillscher Jahrb. f. Phil. Suppl. XVIII (1891)
400 ff.

') Nach einem seiner Epigramme, Anth.
9, 3 hat ein römischer Schüler die in ovidi-

sche Handschrift als Lückenbüsser einge-

schobene Elegie vom Nussbaum gedichtet,

worüber Ribbeck, Gesch. der röm. Dicht. II

362. Ein anderes auf den Ringer Glykon
VII 692 ist von Lessing auf den Glycon bei

Horaz epist. I 9, 30 bezogen worden.
^) Nähere Kenntnis über Krinagoras

brachten mehrere neuerdings aufgefundene
Inschriften von Mytilene, wonach unser
Dichter 45 u. 26 v. Chr. an Ehrengesandt-
schaften von Mytilene an den römischen

|

Kaiser Augustus beteiligt war; s. Cichoriüs,

Rom und Mytilene, Leipz. 1888, S. 47—61;
die Epigramme gesammelt von Rubensohn,
Crinagorae epigrammata, Berl. 1888; dazu
Th. Mommsen Sitzb. d. Berl. Ak. 1889 S. 973 ff.

^) Kaibel, Philodemi Gadarensis epi-

grammata, Ind. lect. Greifswald 1885.

^) Derselbe Antigenes hatte ein Idyllion

'jyji7i€tiQog und 'A'KXonuasig gedichtet; siehe

WiLAMowiTZ, Phil. Unt. IV 169 und 339.

^) In der Anthologie erscheinen drei

Euenoi, einer aus Athen (9, 602), einer aus

Sikihen (9,62), einer aus Askalon (9, 75);

angeführt wird ein Euenos von Arrian, Epict.

IV 9 und Artemidor I 5.

^) Es gab zwei Epigrammatiker des

Namens Automedon, einen Aetolier (7, 534)

und einen Kyzikener (11, 46); einer derselben

feiert den zur Zeit Nervas lebenden Redner
Niketes (10, 23), wenn nicht hier mit Hill-

scHER S. 415 ein älterer Rhetor Niketes aus

der Zeit des Augustus zu verstehen ist.

^) Ein Philippos aus Karystos ist Ver-

fasser von dem Epigramm 7, 394.
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iulischen Dynastie setzen.*) Aber auf spätere Zeit, auf die 2. Hälfte des

1. Jahrhunderts, scheinen viele der Epigramme hinzuweisen, die man für

Blätter aus dem Kranz unseres Philippos auszugeben pflegt. Vielleicht

aber sind in die Anthologie des Kephalas auch aus späteren Blütenlesen,

namentlich der des Diogenianos, Epigramme gekommen,*) so dass man aus

den jüngeren Spielereien nicht auf eine spätere Lebenszeit dos Philippos

zu schliessen berechtigt ist.

Ausser den von Philippos ausdrücklich genannten Dichtern begegnen

in der Anthologie noch folgende Epigrammatiker der römischen Periode:

Archias, vielleicht derselbe, den Cicero verteidigte, der indes seinen Haupt-

ruhm den epischen Gedichten auf den kimbrischen und mithridatischen

Krieg verdankte;') Theophanes der Geschichtschreiber des Pompeius;

Boethos aus Tarsos, ein Günstling des Antonius;*) Julius Polyän, der

mit dem gleichnamigen Sophisten aus Cäsars Zeit identisch zu sein scheint;

Alpheios von Mytilene und Thallos von Milet, beide aus der Zeit des

Augustus; Leonidas aus Alexandria unter Nero; Erykios von Kyzikos

oder Thessalien, vermutlich aus der gleichen Zeit; ferner Cäsar Ger-
manicus, Lollius Bassus (unter Tiberius), Gätulicus (unter Caligula),^)

Lucilius (v. 1. Lukillos),«) der nach Anth. 10, 572 unter Nero 2 Bücher
Epigramme schrieb, M. Argentarius,') Geminus, Traianus, Hadria-
nus, Ammianus (Zeitgenosse des Sophisten Polemon), Fronte aus Emesa
(Rhetor unter Severus nach Suidas), endlich mehrere Dichter von Spott-

epigrammen, wie Lukian,^) Nikomachos (Zeitgenosse des Plutarch),

Philon aus Biblos unter Hadrian, Antiochos,») Apollinarios.^o)

450. Straton von Sardes veranstaltete unter Hadrian oder bald

nachher »') unter dem Titel Movaa naiSixi] eine Sammlung von Epigrammen
auf schöne Knaben, welche den Grundstock des 12. Buches der Palatini-

schen Anthologie bilden.**) Stösst uns in denselben auch oft das nackte

Bekenntnis sinnlicher, jedes idealen Zuges barer Liebe ab, so muss man
doch dem Dichter die Ehre grosser Formgewandtheit lassen. Auch werden
trotz des gemeinen Untergrundes einzelne Gedanken dieses Musenspiels,

wie ^wxr^g fffiiy ^q(ü^ axon^ (12, 18) oder xntQog tgoni (ftkog (12, 31) ihre

Geltung und ihren Reiz behalten. — Ähnliche Sammlungen von Epigrammen
waren in der Kaiserzeit noch mehrere entstanden: Laertius Diogenes

») Jacobs, Anth. VII p. XLIV setzt ihn
unter Augustus-Tiberius; Uillscbek S. 413 ff.

lässt richtiger den Kranz unter Caligula ge-

sammelt sein.

*) Vgl. Wbioand Rh. M. 3, 552 ff.

») Vgl. Strab. p. 757; M. Haupt Opusc.m 409 f.

*) Strab. p. 674; einen Boethos als Stu-
diengenossen erwähnt Strab. p. 757.

*) Vermutlich derselbe, den Martial. 1.

init u. Plinius ep. III 5 erwähnen.
•) UsENEB Sitzb. der b. Ak. 1892 S. 644

identifiziert ihn mit dem Grammatiker Lu-
killos Tarrhaios.

'') Vielleicht identisch mit dem Rhetor
Argentarius in Senecas Suasorien.

*) Es sind 33 Epigramme; dass ihr Ver-

fasser eine Person mit dem berühmten Sati-

riker sei, ist unwahrscheinlich.

•) Vielleicht identisch mit dem Sophisten

Antiochos aus Aigai, bekannt aus Philostr.

Vit. soph. II 4.

**) Zweifelhaft ist, ob derselbe identisch

mit dem Freunde des Libanios ist.

**) Diogenes V 65 führt einen Straton

noirjrrjy iniyQu^^üioiv an; ein Epigramm
11,117 geht auf Kapito, den Leibarzt des

Hadrian ; s. Jacobs, Anth. gr. VI p. XLVI sqq.

*^) Der grössere Teil dieses 12. der

Knabenliebe gewidmeten Buches, XII 37 bis

172, rührt aus dem Kranz des Meleager her;

Weisshäcpl, Die Grabgedichte der griech.

Anth., Wien 1889.
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schrieb ein Buch ndixfisTQov auf berühmte Männer, aus dem er selbst

mehrere Verse in seinen Philosophenbiographien anführt; Diogenianos
aus Heraklea verfasste unter Hadrian ein^Av^^oXoyior sTnyQaj^iinäion'A) Von
einer gewissen Julia Balbilla, Hofdame der Sabina, der Gemahlin Ha-
drians, sind uns mehrere Epigramme erhalten, welche auf den Schenkeln

und Füssen der Memnonstatue in Oberägypten eingegraben sind, darunter

fünf in äolischem Dialekt; diese und andere Kleinigkeiten der Art hat

Kaibel in seine aus Steinen gesammelte Epigrammata graeca aufgenommen.
Die Gräber und Tempeltrümmer bringen immer noch neue Früchte dieser

Gelegenheitspoesie zum Vorschein, wie unlängst in der Ebers zu seinem

60. Geburtstag gewidmeten Festschrift ein witziges Gedicht auf einen

schwarzen Knaben in iambischen Trimetern veröffentlicht wurde.

451. Lyrische Dichtungen. Von Mesomedes, einem Freige-

lassenen Hadrians,2) sind ein Vorspiel (ttqooihiov) an die Muse Kalliopeia

und zwei Hymnen an Helios und Nemesis auf uns gekommen. Es sind

einfache Anrufungen an den Sonnengott und die Göttin der strafenden

Gerechtigkeit, ohne mythologische Erzählung. Sehr wohlklingend und
leicht verständlich ist das Versmass, bestehend in aufsteigenden zwölf-

zeitigen Logaöden und abschliessenden Parömiacis ; aber das Hauptinteresse

knüpft sich doch an die Melodie, die in alter Notenschrift, zu deren Ent-

zifferung uns der Traktat des Alypios den Schlüssel bietet, über dem Text
geschrieben steht.

Ed. pr. von Bürette in Histoire de 1' acad. des inscriptions et helles lettres, Paris

1729; Hauptausg. von Bellermann, Die Hymnen des Dionysius Alexandrinus und Mesomedes,
Berlin 1840; neue Textesrevision von C. Jan in Mus. Script gr. p. 454 flf., wozu Th. Reinach
in Revue des ötud. grecques IX (1896) n. 33.

Ein Päan an den Heilgott Asklepios wurde unlängst auf einem
Stein der ägyptischen Stadt Ptolemais gefunden. Die Inschrift nennt

den Kaiser Trajan ; ob auch der Päan erst in dieser Zeit gedichtet wurde,

ist nicht ausgemacht, da er wohl Verse enthält, die sich auf Ägypten und
Ptolemais beziehen und also auch nur hier entstanden sein können, aber

keine Beziehung auf den Kaiser oder den kaiserlichen Statthalter durch-

blicken lässt. Aber immerhin ist derselbe durch seine metrische Form,
die nichts gleiches in der Litteratur nach Alexander hat, 3) hochinteressant.

— Ein ganz ähnlicher Päan des tidog xaid SäxzvXov und ein in leichten

vierfüssigen Logaöden gedichteter, welche beide gleichfalls nach der Form
der Buchstaben aus der römischen Zeit stammen, haben sich in dem Be-

^) Bezeugt von Suidas. aus einem Fragment des Joannes Lydus
'^) Suidas : Meao/utjdTjg f^QTJ<; XvQixog,

] erkannt. Das einleitende Prooimion hat man
yeyoywg stjI iwv \4&Qiavov ^QÖyüjy, dneXev- früher, verleitet durch den cod. Neapel. 262
x^€Qog ciVTov 7] iy ToTg fxäXiaxu (fiXog'yQÜcpsi dem Dionysios zugeschrieben, aber die Bei-

ovy elg 'jyriyooy snmyov, ög ^y 'AÖQiccyov Schrift Jitoyialov bezieht sich, wie neuer-

7iaid(xci, xul uXXa dic((foQa fAeXt]. Eusebius !
dings Jan bekräftigt hat, nicht auf das fol-

zum 7. Regierungsjahr des Kaisers Antoninus

:

gende Lied, sondern auf den vorausgehenden

MsaojLitjdTjg Kgtjg notrjTijg yö^my xtx9((Qipdixujy i Traktat über Musik.

eyytüQlCoyro xrd Tnt)Qog nXarcoyixog xal ^) Die Verse sind in der Inschrift nicht

BT]Qvr(og. Cf. Capitolinus vit. Antonini c. 7. abgeteilt und lassen vermuten, dass ebenso-

Ein Epigramm von Mesomedes Anth. Pal. 14, wenig bei Pindar und den anderen chori-

63 u. Anth. Plan. 323. Dass unsere ngoolfAut sehen Lyrikern die Verse und Kola ehedem
von Mesomedes herrühren, hat schon Bürette abgeteilt waren.
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zirk des Asklepiosheiligtums von Athen gefunden;^) leider aber sind die

einzelnen Zeilen des ersteren stark am Ende verstümmelt;*) als Dichter

desselben nennt sich ein gewisser Maxtd[ortog], der aber jedenfalls von

dem viel späteren, unten § 591 zu erwähnenden Epigrammatiker Make-
donios verschieden ist. Man sieht aus diesen Päanen, ähnlich wie aus

den oben § 355 besprochenen delphischen Hymnen, dass Kultlieder der

späteren Zeit Figuren aus einer Form gleichen: das Metrum war ebenso

stereotyp wie der Inhalt; der neue Dichter bewies sich als ein anderer

nur durch kleine Modifikationen.

Ed. princ. von Baillet in Rev. archöol. XIII (1889) 70 ff.; neue Bearbeitung von
Ziebarth-Wkiomann in Commentationes philologicae Monacenses, MOnchen 1891 p. 1—21.

Poetische Spielereien, die sich in der Zeit des Hadrian einer beson-

deren Beliebtheit erfreuten, waren die Anakreontea, gefällige, in tän-

delnden Dimetern gedichtete Nachahmungen von Liebesliedern des Ana-

kreon. Sie sind den Epigrammen verwandt und auch mit diesen durch

dieselbe Handschrift auf uns gekommen.*) — Zur Klasse der Anakreontea

gehört auch das unlängst in Tralles in Kleinasien aufgefundene Liedchen,

das Seikilos sich auf den Grabstein setzen Hess; es fordert zu frohem

Lebensgenuss auf, da nur kurz die Zeit des Lebens ist. Besonderes Inter-

esse haben auch diese Zeilen dadurch, dass über dem Text die Noten der

Melodie geschrieben sind. Ausgabe von Crusius Philol. 53 (1894) 160, und

C. Jan, Mus. Script, gr. p. 452.

Die drei Bücher Plaudereien (Xtaxai) des Grammatikers Herakleides
Pontikos in Hendekasyllaben hatten nur die Form lyrischer Gedichte,

behandelten aber einen möglichst unpoetischen Stoff, nämlich Streitfragen

der Grammatiker.^)

452. Dramatische Poesie. In dieser Gattung der Poesie waren

die Lateiner und Griechen gleich unfruchtbar in unserer Periode. Unter

dem Druck der despotischen Gewalt musste das freie Lustspiel verstummen,

und selbst auch für den mahnenden Ernst der Tragödie fehlte in dem
kaiserlichen Rom die richtige Stimmung. Alte Tragödien der klassischen

Zeit bekam man zwar noch zu hören, aber auch von ihnen nur einzelne

Kraftstellen. ^) Unter der liegierung des Hadrian und der Antoninen waren

') VerOffentlicbt im Athenaion VI (1877) Kaibbl, Epigr. gr. n. 1040, besser nach neuer

p. 14 u. CIA 3, 1, u. 171 ' u. 171 *>. Vier Pftane, Abschrift bei Sterbet, The Wolf expedition

darunter der alte des Ariphron sind zusammen-
geschrieben auf einem jetzt in Kassel befind-

lichen Stein CIA III 171.

*) Der Fortgang des Rh^üimus fiber die

in Asia minor, Boston 1888, t. I p. 312, ferner

das von Bukesch, Klaros, Leipz. 1889 veröflfent-

lichte Orakel des klarischen Apoll, gefunden

auf einem Stein der lydischen Stadt Kaisareia

Zeile ist auf dem Stein durch Einrücken Troketta, und das wahrscheinlich gleichfalls

bezeichnet, was an das ixiti^s'yai und fia- von Klaros kommende Orakel der thrakischen

ri&f'yai der Ueliodorscholien zu Aristophanes ' Stadt Kallipolis bei Kaibel, Ep. gr. n. 1034,

erinnert; vgl. Tuikmann, Heliodori colom.
|

verbessert bei Bürescb, Klaros S. 81.

Aristoph. p. VI. Dieses hat darin seinen ! *i Siehe oben § 114.

tieferen Grund, dass die einzelnen rhythmi-
|

*) Suidas: lygaips /utrpw lunffixtä rjtoi

sehen Sätze des Päan über den Umfang
\

4'aXtcxeiut ßißXut y dvasQ/urji'svia xai noXXrjv

eines Verses (ffrt/of) hinaus zu grossen rrjv äno^itty s^ovra nQoßuX'lo^iyioy l^rjirj-

Perioden {Tteglodog) angewachsen sind. In firtraiy, ätiyft Xta/tts sxaXsasy.

wechselnden Rhythmen sind auch gedichtet *) Dio Chrys. or. 19 p. 487 R: rtj^rgayto-

die Ode auf das Apolloorakel in Pisidien bei
|

ding r« fiiy la/vQa i6g eoixe [xivBi, Xeyoj di
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die öffentlichen Verhältnisse der Entfaltung der dramatischen Poesie wieder

günstiger gewesen ; aber es Hess sich das erloschene Feuer nicht mehr
wieder anfachen, zumal einerseits die Prunkrede der Sophistik Ersatz für

das Drama zu bieten schien, und anderseits das Publikum fast nur für

die Posse und den Mimus Interesse zeigte. Für den Mimus aber, zumal

er nach und nach in den Pantomimus oder wie die Griechen sagten,

in den Tanz (oQxtj(rig) überging, i) bedurfte es mehr nur guter Schau-

spieler als gedankenreicher, sprachgewandter Dichter, so dass Lukian im

Leben des Demonax c. 27 ganz unverblümt vom Drama sagt : ko Jiorvaco

To /LUV noielv Kwi-ifpSfag /; z^aymSiag SxXäXeimat. Den Stoff entnahm der

Mimus und Pantomimus zum Teil der griechischen Mythologie (imol^iaeig)^

wie die Titel Autonoe, Pelopea, Philomela, Agave beweisen,*) zum
Teil dem gewöhnlichen Leben {natyvia). Wie der Stoff verarbeitet war,

darüber können wir bei dem fast vollständigen Verlust dieser flüchtigsten

aller Schöpfungen der Poesie nicht mehr urteilen. Wir ersehen nur aus

den Versen des Philistion, des einzigen Dichters biologischer Komödien
oder Mimen von dem uns etwas erhalten ist, dass der Mimus doch nicht

ganz schöner Verse und Sentenzen entbehrte ; sie sind von Grammatikern

in einer Sammlung mit ähnlichen Sentenzen des Menander zusammen-
gestellt in der ^vyxgiaiq MevdvÖQov xal (PiXtartcoiog.^)

Eine eigentümliche Erscheinung unserer Periode sind die Lesedramen

von Philosophen und Sophisten. So schrieb der jüdische Peripatetiker

Nikolaos Damascenus in seiner Jugend, wie er von sich selbst in seiner

Lebensbeschreibung rühmt, rgayttidiaq xal xwf^MSiag fvdoxiyiovg.*) Ebenso

führt von dem älteren Philostratos Suidas 43 Tragödien und 14 Ko-

mödien an, wie auch von andern Sophisten, Skopelianos, Niketes,^)

xo7g &e('tXQoig, r« de fAaXaxajTSQa s^eQQvrjxe

T« 716QI rci fxeXrj. Solche Teile von Tragödien
werden diejenigen gewesen sein, welche Nero
nach Suet. Ner. 21 recitierte, und ebenso wird
man über die Aufführung der Meropescene
aus Euripides Kresphontes bei Plutarch Mor.
998 *^ und die bei den Gastgelagen nach
Flut. Sympos. VII 8, 3 (vgl. p 531 B. 673B.
854B) vorgetragenen Komödien urteilen müs-
sen. Dass auch noch ganze Tragödien,
namentlich von Euripides, aufgeführt worden
seien, sucht P. Schulze Jahrb. für Phil. 135
(1887), 117 ff. zu erweisen. Plotin III 2, 15
spricht von der Bühne und den die Rollen
wechselnden Schauspielern so, dass er noch
wirkliche Aufführungen vor Augen gehabt
zu haben scheint.

^) Nach Dio Chrj^s. or. 32 u. Aristides
or. 50 diente das Theater in Alexandria nur
dem Pantomimus und der Posse. Aehnlich
sagt Libanios neQi thHv oQxriaiiov p. 391 R.,

dass die Tänzer an die Stelle der Tragödien-
schreiber getreten seien. Dass aber auch
der Tanz selbst entartet war, beklagt Plu-
tarch Sympos. IX 15, 2: ovdh' ovrcog ro vvv
dnoXeXavxe rrjg xaxofxovaiag (jog rj oQXV^f'?.

Handbuch der kiass. Altertumswissenschaft. VII.

*) Näheres bei 0. Jahn in den Prolego-

mena seiner Ausgabe des Persius p. LXXXIV
sq. üeber den Unterschied von vnoHiaBig

und nuiyvia s. Plutarch Sympos. VII 8, 4 u.

IX 15. Darstellungen solcher Mimen sind

uns in Wandgemälden der Villa Pamfili er-

halten, veröffentlicht von 0. Jahn Abhdl. d.

b. Ak. VIII (1858) 231 ff. Verwandtes bei

DiETKRicH, Pulcinella, Leipzig 1897.

') lieber Philistion ein verwirrter Artikel

des Suidas und ein Epigramm AP VII 155.

Die Fragmente neubearbeitet von Stude-

MTiND, Menandri et Philistionis comparatio,

Ind. lect. Vratisl. 1887. - Auf einer me-

trischen Grabinschrift von Lamaka in Kypern

aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. (publiziert

von Oberhummer Sitzb. d. b. Ak. 1888. I 311)

erscheint ein mimischer Schauspieler 'Ayn-

SoxXeujy ßioXoyog, ein 4>Xc(ßiog AXMay^Qog
'O^eidrjg aus Nikomedia im Theater von Tralles

bei Waddinqton, Voyage archeol. 1652 **.

*) Welcher, Gr. Trag. 1322 f. Eines

der Dramen des Nikolaos behandelte die

Fabel der Susanna.
^) Welcher a. 0. Von Philostr. Vit. soph.

11 11 wird 'laayÖQug 6 x^g x^ccyiodUcg noit]itjg

genannt.

3. Aufl. 40
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Isagoras, und von dem Kyniker Oinomaosi) Tragödien genannt werden.

Einen hohen Begriff werden wir uns von denselben nicht machen dürfen;

was die Zeit in dieser Gattung zu leisten vermochte, zeigen uns am besten

die rhetorischen Tragödien des Seneca; wahrscheinlich waren aber die

griechischen Tragödien nicht einmal das, sondern nur Monologe oder dra-

matische Deklamationen (q/jüsk;) nach Art der Kassandra des Lykophron
und der Tragodopodagra des Lukian. Dramatischer Dichter wird wohl

auch Q. Pompeius Capito gewesen sein, dem die Athener neben Me-
nander eine Erzstatue im Theater setzten, von der jetzt die Basis mit der

Inschrift Jlo/nTirjiov töv xal 'A^rjvaiov navTi fiUTQfp xal Qvd^itKrj rrp' ,11*7«-

Xo(farj rrjg Tioirjüswg agsir^v iniSsi^d^srov aufgedeckt ist. 2)

453. Epos. 3) Zum heroischen Epos- fehlte den griechischen Dich-

tern in unserer Periode nicht bloss die Neigung des Publikums, sondern

auch das Notwendigste, der Stoff. Die lateinischen Zeitgenossen waren
hierin besser daran: in ihrer Sprache waren noch nicht alleThaten der alten

Heldensagen Griechenlands besungen ; es konnte also noch ein Statins mit

seiner Thebais, ein Valerius mit seinen Argonautica auf lohnende Aner-

kennung rechnen ; auch die nationale Geschichte bot den römischen Dichtern

würdigen Stoff, so dass Lucan mit seinen Pharsalica bewundernde Leser fand.

Den Griechen ging beides ab, ihre alten Sagen waren ausgesungen, und

neue Thaten brachten sie nicht mehr hervor. Sie haben daher im Heldenepos

nichts Nennenswertes mehr und nichts, was die Zeit überdauert hätte, her-

vorgebracht. Wir lernen nur durch gelegentliche Anführung einige dürre

Früchte der Stubenpoesie kennen: der Sophist Skopelianos unter Trajan

dichtete eine Gigantomachie ; ein gewisser Arrianos, verschieden von

dem Historiker, übersetzte die Georgica des Vergil und schrieb eine Ale-

xandrias in 24 B. ;*) der Grammatiker Ptolemaios Chennos aus Ale-

xandria verfasste einen Gegenhomer {'Ardö/xr^()og) in 24 B. und eine Ihdg
IsiTToyQanfxaTog^ in der jeder Gesang je einen Buchstaben nicht enthielt ;ö)

Peisandros, Sohn des Dichters Nestor aus Laranda, schrieb unter Ale-

xander Severus 'HQcoixal ^soycciiim in 60 B.;^) von Soterichos aus Ägypten
unter Diokletian erwähnt Suidas ein mythologisches Epos Baaaaqixä 1]

JiovvGiaxä und eine versifizierte Alexandergeschichte. '^)

454. Lehrgedicht und Fabel. Die kümmerliche Poesie des Lehr-

gedichtes fand noch am meisten auf dem sterilen Boden unserer Zeit

1) Julian or. VII 210 stellt die Tragödien
der Kyniker Diogenes, Philiskos, Oinomaos
nebeneinander.

2) CIA III 769. Dazu verglich Kuma-
nudis die Stelle in Dio Chrysost. or. 31 p. 100
Emp. — Von Pompeius Macer sind uns ein

paar ergreifende Verse aus einer Tragödie
erhalten bei Stobäus Flor. 78, 7.

^) DüNTZER, Fragmente der epischen

Poesie IL
^) Ein Artikel des Suidas über 'AQQiavog

snonoLÖg. Von ihm existiert auch ein Epi-

gramm auf die Sphinx in Memphis CIG
4700 = Kaibel ep. gr. 1015.

^) Auch Nestor von Laranda hatte nach

Suidas eine 'ihclg Xsinoygdfx/uatog geschrieben.

Ueber die ähnliche, nur noch grössere Spie-

lerei der Tsopsephie der Distichen in den

Epigrammen des Leonidas s. Stadtmüller,

Zur Anthologie Palatina, Jahrb. f. Phil. 1889

S. 769.

^) Fragmente des Pisander, der noch

von Malalas und loannes Antiochenus be-

nutzt wurde, hinter dem Didot'schen Herodot.
'') In die Alexandergeschichte des Ps.

Kallisthenes sind Choliamben eingestreut,

welche der Herausgeber C. Müller auf des

Soterichos Epos 'JXe^uydQiaxop zurückführen

möchte.
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Nahrung. Die Vorliebe für dasselbe hatte unsere Periode aus der ale-

xandrinischen herübergenommen; genährt wurde dieselbe durch das Be-

dürfnis und die Methode der Schule, die nun einmal im Altertum eine

Unterstützung des Gedächtnisses durch die metrische Form für zweck-

mässig hielt. Mit dem Lehrgedicht verband sich die Fabel, deren Pflege

gleichfalls durch die Schule hervorgerufen und gefördert wurde. Denn
zu den rhetorischen Vorübungen {7Tooyvavd(ylaara) gehörte auch die Fabel

{ah'og, av&og), weshalb dieselbe in den uns erhaltenen Progymnasmaten

regelmässig durch Üb'bngsbeispiele erläutert wird, und der Rhetor Niko-
stratos unter den Antoninen eine ganze Sammlung in 10 B. unter dem
Titel Jsxaiiv^fa (Hermog. de ideis II 12, 3 und Suidas unt. NixlaTgatog)

veranstaltete. Von diesen beiden Arten poetischer Schöpfungen sind nun

auch noch Originalwerke erhalten, so dass wir wieder einmal Autoren auf-

zuführen und zu besprechen Gelegenheit haben.

455. Babrios,!) ein hellenistischer Dichter Asiens von italischer Her-

kunft, 2) ist Verfasser einer erst nach und nach vollständiger ans Licht ge-

zogenen Sammlung äsopischer Fabeln {fxvdiaixßoi Jlao'meioi). Dieselbe umfasst

in alphabetischer Ordnung [xazd aToix^iov) 123 Fabeln in zwei Büchern, 3)

bricht aber mitten im Buchstaben ab. Der Verfasser redet in dem Proömium
des ersten Buches und in Fabel 74 einen gewissen Branchos an; dieser ist

offenbar eine Person mit dem im Proömium des zweiten Buches erwähnten

Sohne des Königs Alexander. Der Name Branchos führt uns nach dem
Orient; wessen Königs Sohn aber derselbe gewesen sei, ist zweifelhaft,

da es viele Könige (reges und reguli) mit dem Namen Alexander gab.

In Betracht gezogen wurden von Keller ^) der Seleukide Alexander I Balas

(150 V. Chr.), von Bergk der von Antigenes vergiftete Alexander Atolus

(3. Jahrh. v. Chr.), 5) von Lachmann ß) der von Vespasian zum König einer

Insel Kilikiens erhobene Alexander aus dem Stamme des Herodes (Jos.

ant. 18, 5, 4), von Boissonade und Crusius 7) der römische Kaiser Alexander

Severus (222—235 n. Chr.). Der weite Spielraum, der damit gegeben

scheint, engt sich dadurch ein, dass litterarische Citate und Eigentümlich-

1) Crusius, De Babrii aetate, Leipz. Stud. 1 2 Volumina. Das 2. Buch beginnt mit dem
II (1879) 127-248 ; derselbe im Artikel Babrius I Buchstaben M.
bei Pauly-Wissowa ; Werner, Quaestiones

Babrianae, Berlin 1891.

^) Dass er den vollen Namen Valerius

Babrius gehabt habe, kann aus den Lesarten
lia'Aeßtjiov des cod. Athous, und Baß^iov

BaXsQLOv des Harleianus 3521, die aus Ba-

ßgiov verderbt zu sein scheinen, nicht mit
Sicherheit geschlossen werden. Uebrigens
lässt Crusius mit Recht ihn in Asien leben,

aber von italischer Abkunft sein, da der

Gentilname Babrius im Altumbrischen und
Lateinischen, nicht aber im Griechischen vor-

kommt.
^) Suidas schreibt unserem Babrios 10 B.

Choliamben zu, woraus Crusius den Schluss

zieht, dass wir nur einen Auszug des echten

Babrios erhalten haben; bereits Avianus in

Poet. lat. min. V 34 ed. Bahr, erwähnt nur

*) Jahrb. f. Phil. Suppl. IV 388 f. Güt-
scHMiD Jahrb. f. Phil. 87 (1863), 323; Männel
Philol. 29, 169 ff. Dass Babrius im 2. Buch
prooem. 8 Fabeln in Mythiamben als seine

Erfindung {i'scc Movaa) preist, während bereits

Kallimachos einzelne Fabeln in Choliamben
erzählte, reicht gegenüber den entgegen-

stehenden Momenten zur Begründung eines

so hohen Alters nicht aus.

5) Kl. Schrift. II 547 ff.

^) In seiner Ausg. p. XII.

'') Crusius, De Babrii aetate, Leipziger

Stud. II (1879), 127 ff.; ihm stimmen bei

Rutherford in der Einleitung seiner Aus-

gabe, Ficus, De Babrii vita capita tria, 1889.

Doch bleibt jetzt Crusius im Artikel bei Wis-
sowa und in seiner Ausgabe p. XXVII nicht

mehr strenge bei seiner alten Meinung.

40*
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keiten des Versbaus und der Sprache uns nötigen, unseren Babrios in die

Zeit der ersten Periode der Sophistik zu setzen. Denn einerseits hatten

unsere Fabeln nicht bloss schon im 4. Jahrh. die römischen Dichter Au-
sonius und Avianus vor sich/) sondern auch bereits im Anfang des 3. Jahr-

hunderts (207) der Grammatiker Dositheus (Interpret. III p. 37 Bö.) 2) Ander-

seits folgt Babrios im Bau der Choliamben Regeln, die im Charakter der

lateinischen Sprache begründet sind und demnach erst aus der römischen

Poesie in die griechische gekommen sein können. 3) Die Choliamben des

Babrios haben nämlich, wie zuerst Ahrens, De crasi et aphaeresi p. 31 beob-

achtet hat, regelmässig den Accent auf der vorletzten Sylbe. Das war
aber Regel nicht bei den älteren lambographen der Griechen, auch noch

nicht bei Herondas, wohl aber bei den lateinischen Dichtern und ergab

sich bei diesen von selbst dadurch, dass im Lateinischen die vorletzte

Sylbe, wenn sie lang war, regelmässig den Accent hatte. Sodann hat

Babrios geradeso wie die römischen lambographen und schon vor ihnen

Plautus und Terenz, es vermieden, eine Länge in zwei Kürzen derart auf-

zulösen, dass die vorletzte Sylbe eines drei- oder mehrsylbigen Wortes
den Versictus erhielt, während die alten Griechen infolge der verschiedenen

Betonungsgesetze ihrer Sprache an einer derartigen Betonung keinen An-
stoss nahmen. 3) Wir dürfen also unseren Babrios zum Prinzenerzieher des

Königs Alexander von Issias in Kilikien machen und seine Blüte in das

schliessende erste und beginnende zweite Jahrhundert unserer Zeitrechnung

setzen. — Den Stoff zu seinen Fabeln nahm unser Dichter wesentlich aus den

älteren Sammlungen äsopischer und libyscher Fabeln.^) Was neues, sei es

von ihm selbst, sei es von anderen, zum alten Fabelschatz zugefügt wurde,

wie die Fabel von dem lügenhaften Araber (157), von dem lüderlichen

Ehepaar (116), 0) vom Esel der Kybelepriester (126), hält keinen Vergleich

mit den hübschen alten Fabeln aus. Aber die Form ist dem Babrios sehr

gut gelungen: der leichte Ton der Umgangssprache entspricht trefflich

dem Wesen der Fabel; die Verse sind korrekt und elegant gebaut; die

Wahl des Choliamb, der zwischen der Ungebundenheit der Prosa und der

Strenge der geradlaufenden Verse die Mitte hält, ist dem populären Cha-

rakter der Sprache bestens angepasst. Auch erfreuten sich die Fabeln

des Babrios grosser Popularität in den nachfolgenden Jahrhunderten, so

dass man die alten Fabeln nur noch in der von ihm geschaffenen

Form las. Aber es hat lange gedauert, bis man den populären Fabel-

^) Ausonius ep. 16 versteht den Ba- rhythmicae priraordiis, Malmedy 1883, will

brius unter Aesopia trimetria, vergl. Crü- die Betonung der vorletzten Sylbe lediglich

sius' Ausgabe p. 7. Avianus, der Fabel-

dichter, dessen Lebenszeit von der neueren
Forschung in die zweite Hälfte des vierten

Jahrhunderts gesetzt wird, sagt in dem
Widmungsbrief an Theodosius: quas {seil.

Aesopi fabulas) graecis iambis Babrius re-

pefens in duo volumina coartavit, Phaedrus
etiam partem aliquant quinqiie in libellos

resolvit.

2) Siehe die Testimonia in Crusius'

Ausg. p. 3 ff.

^) Deutschmann, De poesis Graecorum

auf allgemeine rhythmische Gründe zurück-

führen.

^) Ausserdem sind die hübschen Fabeln
bei den älteren Dichtern und bei den Histo-

rikern, wie Herodot I 141, Philistos fr. 16,

Theopomp fr. 139, Xenophon Mem. II 7,

ganz so wie der Rhetor Theon bei Spengel

II 65 verlangt, von Babrios aufgenommen ; s.

Crusius bei Wissowa II 2662.

^) Diese milesische Erzählung findet sich

auch bei Apuleius, Metam. 9, 26; s. Crusius
Philol. 47 (1889) 448.
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dichter wiedergewann. In die Neuzeit hatten sich nämlich zunächst aus

dem Mittelalter nur Fabelsammlungen in Prosa gerettet, i) In ihnen und

den zahlreichen Citaten bei Suidas erkannte zuerst der Engländer Tyrwhitt,

Dissertatio de Babrio 1776, die Spuren des choliambischen Gefüges, so

dass er aus der prosaischen Paraphrase wieder eine Reihe von Versen

herauslas. Das Original selbst, zwar nicht von allen, aber doch von 123

Fabeln, entdeckte 1843 der Grieche Minas in einer Pergamenthandschrift

des Berges Athos, die sich jetzt im brittischen Museum (Cod. gr. 22087)

befindet. Später, im Jahre 1857, trat derselbe Minas, ähnlich wie er es

bei dem christlichen Buche Hermas machte, 2) mit der angeblichen Kopie

einer zweiten Handschrift des Athos mit weiteren 95 Fabeln in Choliamben

auf; dieselbe erwies sich aber, hauptsächlich durch das Versmass, als eine

plumpe Fälschung. Dagegen gelang es neuerdings (1877) Pius Knöll, aus

dem Cod. Vatic. gr. 777 noch mehrere neue Fabeln des Babrios ans Licht

zu ziehen, wozu allerneuestens noch sieben Wachstafeln kamen, welche

van Assendelft in Palmyra von einem Araber erworben und der Leidener

Bibliothek vermacht hat. 3)

Ed. princ. von Boissonade, Paris 1844; ed. Lachmannus et amici, Berlin 1845; ed.

ScHKEiDEwiN, Llps. 1853; ed. Eberhard, Berl. 1875; rec. Gitlbauer, Wien 1882; with intro-

ductory dissertations, commentary and lexicon ed. Rutherford, London 1883; ed. Crusiüs
1897 in Bibl. Teubn., Hauptausgabe. — Ficus, lieber den Bau des griech. Choliambus, ins-

besondere über den des babrianischen Mythiambus, in Rossbachs Metr.^ 808— 848.

456. Oppianos aus Korykos in Kilikien lebte vor Athenaios, der

ihn p. 13 b citiert, unter M. Aurel.*) Sein Vater, ein reicher und ange-

sehener Bürger seiner Heimatstadt, war in Ungnade gefallen, weil er beim

Durchzug des Kaisers Verus sich der Huldigung seines kaiserlichen Herrn

entzogen hatte, und wurde zur Strafe dafür auf die Insel Melite im adriati-

schen Meere verbannt. Der Sohn begleitete den Vater in die Verbannung,

kam aber nach dem Tode des Verus (169) bei dem Kaiser M. Aurel so

in Gunst, dass derselbe ihm zulieb die Begnadigung des Vaters verfügte

und ihn selbst königlich belohnte, indem er ihm, wie man erzählte, für

jeden Vers ein Goldstück schenkte. Aber der hochgefeierte Dichter starb

bald darauf in der Blüte des Lebens im 30. Lebensjahre; sein Andenken
ehrten seine Mitbürger durch ein Standbild. Seinen Ruhm verdankte er

dem uns noch erhaltenen Lehrgedicht vom Fischfang, Halieutika in 5 B.,

das er dem Kaiser M. Aurel und dessen Sohn Commodus widmete. Dem
Gedicht fehlt es nicht an Glätte des Versbaus und Schmuck der Rhetorik,

aber das hohe Ansehen desselben bleibt uns doch unverständlich. Dem-
selben Oppian werden ausserdem vom Verfasser der Vita als Jugendar-

^) Ueber die Paraphrasenhandschriften
des Babrios s. Crusius Ausg. praef. p. XIV ss.,

über Ignatios und andere Nachahmer des
Babrius ebenda p. XXII ss. und p. 264 ss.

2) Vgl. unten § 672.

^) Nachricht gaben Hesseling, Journ. of

Hell. stud. XIII (1892) 293 ff., Weil, Journal
des Savants, Mars 1894, Crusiüs Philol. 53,

228 ff. Der letzte teilt in der Ausg. Photo-
typien der Tafeln mit.

*) Suidas: 'Omnavog yeyovfog snl Mdgxov
'AvTtüv'ivov. In die Vita, gedruckt bei Wester-
mann, Biogr. gr. 63, ist durch Verwechselung
des Mitregenten Verus (gest. 169) mit dem
Kaiser Severus (193—211) Verwirrung ge-

kommen; siehe Rudolph, Leipz. Stud. VII 6.

Eine zweite Vita in politischen Versen von
Konstantinos Menasses gleichfalls bei Wester-
mann. Ad. Ausfeld, De Oppiano et scriptis

sub eins nomine traditis, Gotha 1876.
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beiten Kvirjysrixä und 1^8viixd beigelegt, von denen die ersten in 4 B.^)

uns erhalten sind, aber nicht dem Verfasser der Halieutika angehören.

Denn abgesehen von ihrem geringeren poetischen Gehalt gibt sich ihr

Verfasser dadurch deutlich als einen verschiedenen Dichter kund, dass er

2, 123 u. 156 Apamea in Syrien als seine Heimat bezeichnet. Sein Ge-

dicht widmete er dem Kaiser Caracalla, wonach dasselbe erst nach 211,

wahrscheinlich im Jahre 212, geschrieben sein wird. 2) Auch der Versbau

weicht in einigen Kleinigkeiten, wie in der Zulassung iambischer Wörter
vor der Hauptcäsur, von der Eleganz der Halieutika ab. 3) Die Ixeutika,

vom Vogelfang mit Leimruten, sind verloren gegangen ; auf uns gekommen
ist die Metaphrase eines gleichbetitelten Lehrgedichtes in 3 B. von Dio-
nysios, wahrscheinlich demselben, der nach Suidas auch Aid^iaxd ge-

schrieben hatte.

Cod. Ven. 479, worüber 0. Tüselmann, Zur handschriftlichen Ueberlieferung von
Oppians Kynegetika, Progr. Nordhausen 1890. — Ausg. von Rittershusius, LB. 1597 mit
Kommentar; von J.G.Schneider, Argent. 1786, mit kurzen Noten, Lips. 1813; von F. S.

Lehrs in den Poet. buc. et didact., Paris 1846 mit der Metaphrase der Ixeutika, die unter

dem Titel tjsqI ogvlSiüv auch bei Gramer An. Par. 121 ff. steht. — M. Miller, Oppians des

Jüngeren Gedicht von der Jagd, Amberger Progr. 1885. — Eine Paraphrase der Kyne-
getika von Euteknios teilt Tüselmann mit; vgl. Crüsiüs Herrn. 21, 487 ff.

457. Unbedeutend sind die Reste, die von anderen didaktischen Ge-

dichten unserer Periode erhalten sind, nämlich Verse aus den ^hahxd
^sdfiaTa des Heliodor über die Heilquellen von Puteoli, Or^Qiuxd von

Andromachos, Oberarzt unter Nero, in 174 elegischen Distichen, ein

Abschnitt der 'latgixd des Markellos aus Side unter den Antoninen,^)

ein am Anfang und Schluss verstümmeltes Lehrgedicht ttsqi dvvdfxeMg iwv

(pvTÖ)v in 215 Hexametern. Auf das grösste und bedeutendste Lehrgedicht

der Kaiserzeit, die Periegese des Dionysios, werden wir unten in dem
Abschnitt über Geographie zurückkommen. — Zu den alten Stoffen des

Lehrgedichtes trat in unserer Zeit die mit dem wissenschaftlichen Mäntel-

chen der Mathematik sich umkleidende Afterwissenschaft der Astrologie. 0)

Dieselbe hatte sich schon in der jüngeren Alexandrinerzeit von Chaldäa

und Ägypten aus über die hellenistische und römische Welt ausgebreitet,

fand aber besonders in der Kaiserzeit, trotz wiederholter Verbote, eifrige

Anhänger in den wundersüchtigen Kreisen der vornehmen Welt. Durch

das phantasieerregende Halbdunkel ihrer Lehre und durch den Ausblick

in die Wunderwelt des Sternenhimmels eignete sie sich mehr wie andere

Wissensgebiete zur poetischen Darstellung und fand dieselbe auch reich-

lich in lateinischer und griechischer Sprache. Von den astrologischen

Lehrgedichten der Griechen ist das bedeutendste die \iTtoTsX6afxaTixd des

Manetho in 6 B., von denen die ältesten, 2., 3., 6., unter den Kaisern

^) Die Vita spricht von 5 B.; Suidas

stimmt in der Angabe von 4 B. mit unserem
Texte überein.

2) Das Jahr 212 nach dem Kaisertitel

in V. 4 angenommen von Hirschfeld Herrn.

24 (1889) 158.

3) Lehrs, Quaest. ep. diss. V de Halieu-

ticorum et Cynegeticorum discrepantia ; W.
Meyer, Zur Gesch. des griech. u. lat. Hexa-

meters, Sitzb. d. b. Ak. 1886 S. 985 f.

*) Von diesem Marcellus auch ein Ge-

dicht zu Ehren des Herodes Atticus inschrift-

lich erhalten in dem an der Appischen Strasse

von Herodes Atticus zu Ehren seiner ver-

storbenen Gemahlin errichteten Tropaion,

Kaibel epigr. gr. 1046.

°) NiEss, Astrologie, in der Realency-

klopädie von Pauly-Wissowa.
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aus dem Hause Severus, dessen männliche wie weibliche Glieder der Astro-

logie zugethan waren, entstanden sind. Ausserdem haben wir astrologische

Lehrgedichte von Maximus Tragi xaiaq^Mv (wohl noch der jüngeren Ale-

xandrinerzeit angehörend), Dorotheos nsQi töjv xavaQx^v (aus dem 1.

oder 2. Jahrh. n. Chr.), Annubion (vor Firmicus Maternus der ihn citiert)

tisqI iLioiQag owoaxoTTovarjg, das letzte Gedicht in Distichen. — In das Ge-

biet der naturgeschichthchen Wunderlehre gehörten die Gedichte Ilar-

dx€iu 'Allheilmittel' und 'Ale^ixr^Tiog 'Gartenschutz', des unter Alexander

Severus lebenden Epikers Nestor von Laranda, welche sogar die Ehre
fanden, von Cassianus Bassus im 6. Jahrhundert kommentiert zu werden.

Die genannten Lehrgedichte zusammen mit den astrologischen Fragmenten des
Dorotheos, Annubion und Maximus in Poetae buc. et didact. von F. y. Lehrs und
Arn. Köchly, Paris 1846 u. 1857. Die 'Anoislsafxcatxä des Manetho von Köchly, Lips.

1857; Maximus von Lüdwich Lips. 1877. — Das Gedicht über die Pflanzenkräfte ist mit
neuen Hilfsmitteln bearbeitet von M. Haupt, Opusc. II 475 ff.; Marcelli Sidetae medici
fragm. rec. Max Schneider, in Comm. Ribbeck. p. 115—31.

3. Die Prosa.

458. Wie schon oben bemerkt und in dem ganzen Charakter der

Zeit begründet ist, steht die Prosa in dem Vordergrund der Litteratur

unserer Periode. Im allgemeinen entfernte sich dieselbe von dem Zuge

gelehrter Polyhistorie, welche den Werken der alexandrinischen Zeit das

Gepräge gegeben hatte, und wandte wieder der Form der Darstellung er-

höhte Aufmerksamkeit zu. Das steht in Zusammenhang mit den rhetori-

schen Studien, welche gleich im Beginne unserer Zeit sorgsame Pflege

durch hervorragende Schriftsteller gefunden hatten und seit dem 2. Jahr-

hundert in den Werken der Sophistik ihren schöpferischen Ausdruck

fanden. Innerhalb der Prosa mischten sich die verschiedenen Gattungen:

Dionysios von Halikarnass verfasste zugleich historische und rhetorische

Werke; Plutarch schrieb über philosophische, historische und rhetorische

Themata. Infolge dessen geht es nicht wohl an, auch in unserer Periode

die Scheidung der Prosa nach ihren Gattungen strenge durchzuführen.

Ich werde mir daher unter grösserer Beachtung der zeitlichen Folge einen

freieren Gang einzuschlagen erlauben, aber doch so, dass ich in der Haupt-

sache zuerst die Historiker und Geographen, sodann die Philosophen und

Sophisten und zuletzt die Rhetoren und Grammatiker behandele.

a) Historiker und Rhetoren aus dem Beginne der Kaiserzeit.

459. Diodor,2) geboren in Agyrion, einem Städtchen Sikiliens, blühte

unter Augustus.^) Er ist Verfasser der Bibliothek oder einer allgemeinen

^) Erwähnt werden die Gedichte in den
Georgika XV 1 u. XII 16, worüber Oder Rh.

M. 48, 9. Von anderen Dichtungen des Nestor

erfahren wir durch Suidas: NeaiioQ Akqup-
dsvg f.x. AvxK^ttUivyiag, inonotog, TiarrJQ Tlei-

acivdQov rov noitjxov, yeyoviog ini üeßtjgov

rov ßaatXECDg, 'iXuiSa XemoyQcc/uf^atoy . . .

fxsiufioQfpMOEig, uJansQ xal naq&svLog 6 Nl-

xaevg, xal aXXct.

2) Ein kurzer Artikel des Suidas ; Diodor
11-5. Wachsmuth, Einleit. 81—103; Bü-

DiNGER, Universalhist. 112— 183.

3) Sicher lebte er bis 21 v. Chr.; denn
auf Ereignisse dieses Jahres bezieht er sich

16,7.
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Geschichte in 40 B.^) vom Anfang der Dinge bis auf Cäsars Krieg mit

den Galliern 2) oder bis auf das Archontat des Herodes 60/59 v. Chr. In

dem Proömium des Werkes (I 1— 5) spricht er sich selbst über die

Anlage desselben und über seine Vorstudien aus: 30 Jahre hatte er auf

die Ausarbeitung verwendet, hatte zu diesem Behufe grosse Reisen unter-

nommen, 3) sich zur griechischen Muttersprache auch noch die Kenntnis

des Lateinischen angeeignet^) und in Rom fleissig die reichen Hilfsmittel

der Bibliotheken und Archive studiert. Von hohen Vorstellungen über

den Beruf des Historikers und die Nützlichkeit einer allgemeinen Geschichte

erfüllt, hat er doch in der Ausführung weniger geleistet, als er in der

glänzenden Einleitung seines Werkes verspricht. Sein bewundertes Vor-

bild war ihm Ephoros; über ihn ging er nach zwei Richtungen hinaus:

einerseits fügte er zur griechischen Geschichte die römische, anderseits zog

er auch die mythische Vorzeit in den Bereich seiner Darstellung, s) War
das erste in den natürlichen Verhältnissen, der Lebenszeit des Verfassers,

begründet, so war das zweite durch den Einfluss des Euhemeros, der in

den Göttermythen einen Niederschlag historischer Ereignisse sah, hervor-

gerufen. Eine Universalgeschichte sollte sein Werk aber nicht bloss dem
zeitlichem Umfange nach sein, er suchte ihr auch einen allgemeinen Cha-

rakter dadurch zu geben, dass er neben den Ereignissen und Handlungen

den geographischen Verhältnissen und den Sitten der Völker seine Auf-

merksamkeit zuwandte und ausser den politischen Persönlichkeiten auch

die Dichter, Schriftsteller, Künstler beachtete. *5) Der Plan wäre somit

gut gewesen ; wenn aber trotzdem das Werk so wenig befriedigt, so liegt

der Grund teils in dem geistigen Unvermögen des Autors, teils in der

Anlage und Disposition des Werkes. Diodor war grossgezogen in den

Rhetorenschulen und Bibliotheken, nicht im Feld und im praktischen Leben

;

so entbehrte er des politischen Scharfblickes in der Auffassung der staat-

lichen Kämpfe und der leitenden Persönlichkeiten. Er war ein fromm-
gläubiger Mann, der festhaltend an dem alten Volksglauben das Walten
der Gottheit in den Erfolgen der Gottesfürchtigen und dem Unglück der

Ruchlosen suchte,^) aber er besass nichts von jener kritischen Schärfe,

welche das Wahre vom Falschen zu scheiden und die Thatsachen auf ihre

wirklichen Gründe zurückzuführen lehrt. Vollends war er nicht der Mann,

^) Zu beachten die gleiche Zahl von
40 B. bei Polybios.

'^) Nach 5, 21 f. möchte man annehmen,
dass er noch den Zug Cäsars nach Britannien

zu erzählen im Sinne hatte. Vogel, Die Ver-
öffentlichung von Diodors Geschichtswerk,
Philologenvers, in München 1891 S. 228
bringt diesen Widerspruch in Zusammenhang
mit der Klage des Diodor 40, 8, dass ihm
Teile seines Werkes vor der abschliessenden

Revision gestohlen und veröffentlicht worden
seien, so dass teilweise die nicht revidierte

Ausgabe auf uns gekommen sei; dagegen
Wachsmuth, Einleit. 83 ff.

3) Aegypten hatte er um die 180. Olym-
piade besucht (1, 44). Dass er dort, wie

einst Herodot von den Priestern sich be-

lehren Hess, erzählt er 3, II.

*) Mit Diodors Kenntnis des Lateinischen

war es indes nicht weit her, indem er z. B.

aus dem Ablativ Fidenate und Laenate einen

Nominativ 4>i^rjvärrig (12, 73) und Aaivchrjg

(16, 15) konstruierte. Ueber Missverständ-

nisse der lateinischen Vorlage siehe Büdingeb,

Universalhist. 122.

^) Diod. 4, 1. Darin war ihm ApoUodor
vorangegangen.

^) So versucht er 12, 1 eine Schilderung

des perikleischen Zeitalters.

') Einfältigerweise lässt er den König
Philipp die Stimmen der Phoker wegen seiner

Frömmigkeit erhalten (14,r|76).
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ein Prinzip streng durchzuführen oder gar eine Weltgeschichte im Geiste

eines Weltbürgers zu schreiben. Er bezeichnet zwar die Gesamtheit der

Völker als eine grosse Gemeinde (zroA^g),!) aber er hat keine Ahnung von

einer fortschreitenden Entwicklung des Menschengeschlechtes; er merkt

die Blüte der Dithyramben dichter Philoxenos, Timotheos, Telestes und

Polyeidos an (14, 46), aber von Aischylos und selbst von Aristophanes

erfahren wir nichts. — Zu dem Mangel an Kritik, planmässiger Konsequenz

und praktischer Erfahrung kam aber noch eine ganz verfehlte Anlage.

Diodor befolgt in dem grössten Teil seines Werkes die annalistische Me-
thode, indem er den einzelnen Abschnitten die Bezeichnung des Jahrs nach

Olympiaden, attischen Archonten und römischen Konsuln vorausschickt.

Es liegt von vornherein in dieser Bezeichnung eine Ungenauigkeit, indem

sich bekanntlich der Amtsantritt der Archonten und Konsuln nicht genau

deckt. 2) Aber abgesehen davon, ist für eine Universalgeschichte eine

Jahresepoche zu klein; stossen wir uns schon bei Thukydides öfter an der

Zerreissung der Darstellung durch den Sommer- oder Winterschluss, so

wird vollends bei Diodor unsere Nachsicht auf harte Probe gestellt, wenn
wir alle fünf, sechs Kapitel von Griechenland nach Sikilien, Makedonien,

Rom gezerrt werden. Und hätte sich nur Diodor nach dem Beispiel des

Thukydides streng an das vorausgeschickte chronologische Lemma gehal-

ten ; so aber greift er in der Ausführung ein über das andere Mal über

die Grenzen der vorangestellten Zeit hinaus, so dass z. B. in der Pente-

kontaetie oder in der Geschichte der 50 Jahre vor dem Beginne des pelo-

ponnesischen Krieges, in der wir hauptsächlich auf Diodor angewiesen

sind, die genaue Festsetzung der Zeit eine wahre Sisyphusarbeit geworden
ist. Diodor lobt es zwar an Ephoros, dass derselbe in den einzelnen

Büchern die Erzählung um einen Mittelpunkt gruppiert habe, 3) aber ihm
selbst gelingt dieses nur in einzelnen Partien, wie in dem 5. Buch und
in der Geschichte Alexanders ; meistens macht ihm jene verkehrte Anlage

einen Strich durch die Rechnung, so dass er zu allgemeinen Betrachtungen

fast nur in den Einleitungen der einzelnen Bücher und in den Nachrufen

grosser Männer kommt. In diese Unzukömmlichkeiten geriet er aber

hauptsächlich deshalb, weil er nicht selbständig seinen Plan entwarf, son-

dern in der ganzen Anlage von der Chronik des Apollodor (und dessen

Fortsetzers Kastor) abhängig war.*) Er hat gewissermassen nur die kurzen

chronologischen Register seines Vorgängers mit ausführlichen Exzerpten

aus historischen Spezialwerken ausgefüllt. Passend heisst daher auch sein

Werk BißXiodijxrj (oder ßißXio^^xai), d. i. ein Buch, in dem man alle

möglichen historischen Werke, wenn auch nur in Exzerpten zusammen-

^) Das war stoische Auffassung; siehe

BusoLT, Diodors Verhältnis zum Stoicismus,

Jahrb. f. Phil. 139 (1889) 297-315).
^) ÜNGER, Die Jahresepoche des Diodor,

Phil. 39, 305 ff.; 40, 48 ff.; 41, 78 ff. Die
Nachlässigkeit Diodors bot dem Scharfsinn
Ungers die Möglichkeit, die Quellen Diodors
zu scheiden. Ueber chronologische Fehler
Diodors steht die ältere Litteratur bei Voss,

De bist. 212 und die Berichtigungen Clintons

in DiNDüRFS ed. min. III praef. XXX bis

XXXVIII. Sorgfältige Einzeluntersuchungen

von F. Rkuss, Die Chronologie Diodors, Jahrb.

f. cl. Phil. 1896 S. 641—671.
^) 5, 1 : TW»' ydo ßlßXcop exäait^v ns-

Ttolrjxs nsQie'xii't^ xara ysvog rag TiQu^sig.

^) Diese Abhängigkeit gesteht er selber

I 5 zu.
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findet. 1) Aber trotz der unleugbaren Mängel war das Unternehmen Dio-

dors ein grossartiges, das des Beifalls der Nachwelt sicher sein konnte.

Zwar in der nächsten Zeit hat dasselbe keine besondere Beachtung ge-

funden. Aber seit dem 3. Jahrhundert, nachdem die älteren Werke des

Thukydides, Ephoros, Theopomp und Polybios ihre Leser verloren hatten,

war es vorzüglich Diodor, aus dem sich Heiden wie Christen über die

grossen Zeiten der alten Welt Belehrung holten. 2)

460. Einteilung des Werkes. Über die Einteilung des Werkes
spricht sich der Verfasser selbst im Proömium (I 4 f.) aus. 3) Demnach ist

dem Ganzen eine ag^aioloyia oder eine Darstellung der alten mythischen

Zeiten in 6 B. vorangeschickt. Von diesen behandeln die drei ersten nach

einer kurzen Einleitung die Vorgeschichte der Barbaren, der Ägypter

(B. 1), der Assyrier, Babylonier, Meder, Indier, Skythen, Hyperboreer,

Araber (B. 2), der Äthiopier, Libyer, Atlantier (B. 3). Die drei übrigen

Bücher gelten der mythischen Vorzeit der Griechen und Europäer, das

fünfte speziell den Inselbewohnern. Von diesen sechs Büchern sind uns

die fünf ersten vollständig erhalten;*) von dem sechsten, das die Götter-

geschichte nach dem historischen Deutungssystem des Euhemeros enthielt,

haben wir nur spärliche Reste. Die eigentUche Geschichte will Diodor

wieder in zwei Teile zerlegt wissen, in einen älteren, der die Zeit von

den Troicis bis zu Alexanders Tod umfasst (B. 7— 17), und einen jüngeren,

der von da bis zu Cäsars gallischem Kriege reicht (B. 18—40). Von
diesen historischen Teilen ist die zweite Dekade (11—20), mit dem Zug
des Xerxes beginnend und bis zu dem Kriege gegen Antigonos reichend,

vollständig auf uns gekommen. 5) Im übrigen sind wir auf Exzerpte und

chrestomathische Auslesen angewiesen. Solche sind : 1) die Eclogae

Hoeschelianae, dürftige Exzerpte der Bücher 21—26, veröffentlicht aus

einer jetzt verloren gegangenen Handschrift von dem Augsburger Huma-
nisten Höschel (1603), 2) die Exzerpte des Photios (Bibl. cod. 244) aus den

Büchern 31—40 mit einigen vollständig ausgehobenen Partien, darunter das

interessante, in antisemitischem Geiste geschriebene Kapitel über die Juden

(34, 1), 3) Teile aus den vier Rubriken des konstantinischen Exzerpten-

werkes naql TTQaaßeiMV, 7T8qi ccQsrrjg xal xaxiag, tcsqI yrü)j,io)v. nagl STTißovhcov,

4) Fragmente aus gelegentlichen Citaten, namentlich aus Eusebios und

den Byzantinern Synkellos, Tzetzes, Eustathios. 0)

^) Den Titel erwähnt rühmend ein Geistes-

verwandter unseres Autors, Plinius n. h.

prooem. 25. Den Plural ßißXiofi7]yMi sucht als

den ursprünglichen Titel zu erweisen Bü-
DINGER a. 0. 113.

2) Dieses spricht am deutlichsten aus

Eusehios praep. evang. II in. : Jio&ojQog ix

n'ksLÖvMv rag laroQiag ai'ctXs^dfisvog xai wg
evi uähora rd nag' sxäaroig sS^Psaiv dnrjXQi-

ßr]X(6g snKfuvrjg dviqQ xal do^ay oi' juiXQih'

naiöelag nagd ndac (piXoXöyoig xxrjodfxevog

xal drj Tidaav rrjy na^aidv avyayayojy laro-

Qiav. Vgl. praep. evang. I 6, 9.

*) Eine nützliche Oeconomia Mstoriae

Diodori gibt der 5. Band der grossen Din-

dorfsehen Ausgabe.
*) Dass uns gerade die 5, nicht die 6

ersten Bücher erhalten sind, muss daher

kommen, dass das Werk in der Zeit der

Fergamentbände geradeso wie das des Livius

nach Dekaden und Halbdekaden abgeschrie-

ben wurde; vgl. Polybios und Cassius Dio.

^) Lücken weist die handschiiftliche

Ueberlieferung im 13. 17. u. 18. Buch auf;

ein vollständigeres Exemplar setzen die den

einzelnen Büchern vorausgehenden Inhalts-

angaben voraus.

6) Die Unechtheit der von Wesseling

in seine Ausgabe aufgenommenen 65 Briefe

ist jetzt allgemein anerkannt und sind die-
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461. Stil und Quellen. Die Bedeutung der Bibliothek des Diodor

besteht wesentlich in dem Reichtum ihres Inhalts. Dass ihr Verfasser

der Aufgabe eines kritischen Historikers nicht gewachsen war, zeigt jedes

Blatt. 1) Auch sein Stil hat nichts Originelles und nichts Anziehendes.

Photios zwar lobt die Sprache und rühmt an ihr die schlichte Klarheit,

welche zwischen der Affektiertheit der Attikisten und der Fehlerhaftigkeit

der Vulgärsprache eine glückliche Mitte halte. 2) Aber aus diesem gün-

stigen Urteil spricht die Vorliebe des Mittelalters für das Vorbild der

byzantinischen Chronisten;^) in der That ist der Stil des Diodor eintönig,

ermüdend durch die Wiederkehr gleicher Übergangsformeln, anstössig

durch die ungriechische Häufung von abstrakten Wörtern.*) Aber wenn
der Autor nicht durch sich und seine Kunst anzieht, so nimmt er dagegen

in hohem Grad durch die Fülle des Inhalts unsere Aufmerksamkeit in

Anspruch ; seine Bibliothek bietet uns Ersatz für den Verlust der grossen

historischen Werke der vorangegangenen Zeit; von vielen Historikern und

ihren Büchern haben wir überhaupt nur durch ihn Kenntnis. Von einem

solchen Werk, das fast ganz aus Exzerpten zusammengesetzt ist,^) würden

wir heutzutage erwarten, dass unter den einzelnen Abschnitten regel-

mässig die Quelle angemerkt sei. Diodor thut dieses nicht; er wollte

offenbar den Schein vermeiden, als ob sein Werk auf einer so niederen

Stufe stehe; er war wohl auch nicht ein so armseliger Skribent, dass er

immer nur einer Quelle sich sklavisch anschloss. Er hat daher nur selten

wie 2, 32 und 3, 67, wo er in indirekter Rede die Angaben des Ktesias

und Dionysios referiert, seine Quelle ausdrücklich genannt. Im übrigen

lässt er uns nur erraten, woher er seine Weisheit geschöpft habe, hat

uns aber dazu einen guten Fingerzeig gegeben, indem er von den be-

nutzten Historikern an zukommender Stelle anmerkt, mit welchem Jahre

selben als moderne Fälschung aus den neueren
Ausgaben ganz verschwunden.

^) Müller, Geogr. gr. min. I 174 weist

als besonderes Zeichen kritikloser Nachlässig-

keit nach, dass Diodor 3, 40 ein nooEiQi^xcifxsv

arglos aus seiner Quelle, dem Agatharchides,
herübergenommen hat, ohne dass er auch
selbst die betreffende Nachricht im Voraus-
gehenden gegeben hatte, Aehnlich verhält es

sich mit dem aus einem alten Annalisten,

wahrscheinlich Fabius, genommenen Satz

über Luceria 19, 72 : sojg rwr xurV ijinccg

XQÖpioy diSTsXeaap oQ^rjxrjoiM /Qiofxsvoi xatd
Xüjy nkf](JLoy sHytöy.

2) Phot. Bibl. p. 35a, 6 : xe/Qijxcci (pQaasi

aaq)Si rs xal dxdf^xpM xtd iaTogia ^xctUara

TTQenoi'ar}, xal f^tjre rag i6g uv sinoi tig Xlap

vTiEQrjritxiOfxivag xal aQxaiorQonovg diioxwy

awrähsig, jUTJre Tigog rijy xaff^üifxi'krjfxevrjv

vBvuiv navieXiög a'AXa riii /ueaio twv X6y<av

XrtQaxriiQi /«t'^wr.

^) Euseb. praep. ev. I 6, 9 : IixeXnjSzrjg

Jiödwoog, yvojQi^oiTatog dvrJQ toig 'FAXrjvtov

XoyKordzoig. Justinus Martyr ad Gr. c. 26

:

Efdo^oiutog XMv laioQLoyQÜcfdDv. Malalas

Chron. 83: Jio&coQog 6 aorpojxurog.

*) Daneben aber ist Hiatus vermieden;
s. Kalke R, De hiatu in libris Diodori, Leipz.

Stud. III 303 ff. — Mängel der Diktion ein-

zelner Bücher entschuldigt Diodor 40, 21 mit
zu frühzeitiger Herausgabe: riöy ßißUiov xiveg

TiQo xov dtoQ&ujßrjyaL xal xrjf dxQißij avv-

xeleuctp Xaßetv xXanstaat nQ06^€d6,9f]aat^ ovnio

avv6imQECSXovfA,ev(t)v ^fxujy xfj ygacpi].

^) Heyne, De fontibus et auctoribus histo-

riarum Diodori (1872), abgedruckt im 5. Bande
der Dindorfsehen Ausg. ; Volqüardsen, lieber

die Quellen der griechischen und sikilischen

Geschichte bei Diodor XI—XVI; Nissen, Kri-

tische Untersuchungen über die Quellen der

4. u. 5. Dekade des Livius, Berl. 1863; Ungek,
Die Quellen Diodors für die Diadochen-

geschichte, Sitzb. d. b. Ak. 1878, I 368 ff.;

Broker, Untersuchungen über Diodor, 1879

;

Moderne Quellenforscher und antike Ge-
schichtsforscher, 1882. BüDiNGER üniver-

salhist. 124 ff. gibt einen kritischen Ueber-
blick über die zum grossen Teil recht zweifel-

haften Resultate der Quellenforschung im
Einzelnen.
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ihre Annaleu begonnen und mit welchem sie geendigt haben, i) Es hat

sich aber unser Historiker im allgemeinen in dem geschichtlichen und
chronologischen Teile an Apollodor und Ephoros, in dem geographischen

an Agatharchides und Artemidor gehalten. 2) In den einzelnen Abschnitten

folgt er seinen speziellen Quellen, so in der griechischen Mythologie dem
Dionysios Skytobrachion,^) in der ägyptischen Geschichte dem Manetho
und Hekataios von Abdera,*) in der persischen dem Ktesias,^) in der

griechischen neben Herodot, Thukydides und Ephoros dem Theopomp, ß)

in der Geschichte Alexanders dem Aristobulos und Klitarch,') in denDiadochen-

kämpfen dem Hieronymos und Duris.^) In der mit sichtlicher Vorliebe

und Ausführlichkeit behandelten Geschichte seiner Heimatinsel Sikilien

verfügte er über ein sehr reiches Quellenmaterial, hielt sich aber doch

hauptsächlich an Timaios.^) Ausserdem hatte er bei einzelnen Personen

und Völkern wiederum seine besonderen Quellen, so über Herakles (IV

8—16) die Lobrede des Rhetors Matris auf jenen Heros, i^) über die ethno-

graphischen Verhältnisse Galliens (V 25—40) den Poseidonios, über die

Inseln im sogenannten Inselbuch (B. 5) den Kommentar des Apollodor zum
homerischen Schiffskatalog, ^i) Bezüglich seiner Quellen in der älteren

römischen Geschichte urteilt ein massgebender Kenner, Mommsen, Herm.

5, 274: die Fasten Diodors sind die ältesten und glaubwürdigsten. 12) In

der neueren römischen Geschichte folgte er vornehmlich dem Polybios und

Poseidonios.

Codd. sind wie bei Livius verschieden zu den einzelnen Abteilungen: für B. I—V
sind massgebend Vindob. 79 membr. s. XI und Vatic. 130 s. XII; für B. XI -XV Paris. 1664

bomb. s. XV; für B. XVI-XX Paris. 1665 membr. XII; für B. XI-XX Laur. 70, 12 chart.

^) Zunächst indes sind diese Angaben,
wie Volquardsen S. 12 nachweist, aus der

Chronik des Apollodor geflossen. Daher sind

dieselben nur mit Vorsicht für die Quellen-

forschung zu benützen, da z. B. von Thuky-
dides und der hellenischen Geschichte des

Xenophon Anfang und Schluss genau ange-

merkt (12, 37; 13, 42; 15, 76 u. 89), in den
betreffenden Abschnitten aber vielfach ab-

weichende Darstellungen gegeben sind.

2) E. A. Wagneb, Zu Diodors drittem und
erstem Buch, Jahrb. f. Phil. 1895 S. 145—170;
1896 S. 327—346.

3) Citiert ist derselbe ohne den Beinamen
Skytobrachion III 52 u. 67; Bethe, Quaestiones

Diodoreae mythographicae, Göttingen 1887,

setzt an dessen Stelle ein aus den grösseren

Werken der Dionysioi zusammengestelltes
mythologisches Kompendium.

*) Dabei thut Diodor so, als habe er

selbst die sorgsame Prüfung der hieroglyphi-

schen Urkunden {dvnyQc((fai) vorgenommen
(1, 69), während er selbst des Aegyptischen
unkundig war; s. Krall, Manetho u. Diodor,

Sitzb. d. östr. Ak. 1880 (B. 96) 237—84.
5) Ktesias ist citiert II 32 u. XVI 46,

aber nach Jacoby Rh. M. 30, 555 ff. nur in-

direkt benutzt. Dass Diodor den Ktesias nur
durch Agatharchides kannte, beweist Mar-
quart, Philol. Suppl. 6, 504 ff.

6) Theopomp ist citiert XIII 42 u. XVI 3,

ausserdem Anaximenes XV 89, Kallisthenes

IV 1 u. XVI 14, Demophilos XVI 14.

'•) Diod. II 7 und Wesseling zu XVII 75.

Die Benützung des Klitarch stellt in Abrede
BüDiNGER Universalhist. 164. Angeführt ist

auch Marsyas XX 50.

8) Diod. XV 60 ; Rosiger, De Duride Samio
Diodori Siculi et Plutarchi auctore, Gott. 1874;

s. oben § 386.

9j Citiert sind Timaios V 1; XIII 90 u.

109; XX 89; XXI 12; Philinos XIII 103 u.

XV 89; ausserdem Antiochos XII 71; Diyllos

XVI 14; Hermeias XV 37; Kallias und Ant-

andros XXI 12.

^^) Nachgewiesen von Holzer, Matris, ein

Beitrag zur Quellenkunde Diodors, Tübingen
1881.

^^) Bethe, Untersuchungen zu Diodors

Inselbuch, Herm. 24 (1889) 402 ff.

^^) In einer Einzelfrage nachgewiesen von
Kaerst, Die römischen Nachrichten Diodors

und die konsularische Provinzverteilung,

Philol. 48, 306 ff. Welches die speziellen

Quellen Diodors waren, ob neben Kastor

Fabius Pictor oder Calpurnius Piso, wird ge-

stritten; s.Tümmel Jahrb. f. Phil. 1889 S. 347

bis 54; Bader, De Diodori rerum Roma-
narum auctoribus, Lips. 1890; Büdingeb a. 0.

167 ff.
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s. XIV. Der alte Cod. in Patmos von B. XI—XVI s. X, von dem Bergmann, Diodori List.

IIb. XI 1— 12 ex cod. Patmio ed. Bergmann, Berl. 1867, Notiz gab, ist jetzt herangezogen

von Vogel.

Ausgaben: Zuerst erschienen in lat. Uebersetzung die ersten 5 B. von Poggio, 1472;

erste vollständige Ausgabe im griechischen Originaltext von Stephanus, Paris 1559; cum
suis aliorumque annot. ed. Wesseling, Amstel. 1746, 2 t. in fol., Hauptausgabe; ex rec.

L. DiNDORFii mit Sammelanmerkungen, Lips. 1828—31, 5 vol.; von C. Müller bei Didot

1342—4. Die Textesausgabe von Dindorf in Bibl. Teubn. erscheint in neuer Bearbeitung

mit handschriftlichem Apparat von Vogel.

4-62. Dionysios aus Halikarnass, Sohn des Alexander und ver-

schieden von dem Musiker Dionysios aus Halikarnass unter Hadrian, war

Rhetor und Geschichtschreiber unter Augustus. Nach seinen eigenen An-

gaben, Arch. 1 7, war er nach Beendigung des Bürgerkrieges im Jahre 30

V. Chr. nach Rom gekommen und hatte in den 22 Jahren, die er daselbst

zubrachte, die lateinische Sprache gelernt und mit römischen Grossen

mannigfache, durch die Dedikationen seiner Schriften bezeugte Beziehungen

angeknüpft. Die Kreise, in denen er verkehrte und in die er durch seinen

Freund, den Rhetor Cn. Pompeius Geminus, eingeführt wurde, gehörten zu

den Parteigängern des Senates, woher die aristokratischen Ideen stammen,

die sein Geschichtswerk durchziehen. Insbesondere zählte er den Rufus

MeUtiusi) und Aelius Tubero^) zu seinen Gönnern. Zur Hauptaufgabe

stellte er sich während seines römischen Aufenthaltes die Ausarbeitung

eines Werkes über römische Geschichte; daneben gab er Unterricht in

der Rhetorik und versäumte es nicht, in seinen Schriften auf die Not-

wendigkeit der Ergänzung der theoretischen Lehren durch die Übungen
der Schule, natürlich seiner Schule, aufmerksam zu machen. 3) Ob er nach

Vollendung seines Geschichtswerkes im Jahre 8 v. Chr. noch länger in

Rom geblieben ist und wie lange er den Abschluss seines Hauptwerkes
überlebt hat, darüber fehlen uns Nachrichten. Sein litterarischer Nach-
lass besteht aus jenem Geschichtswerk und aus rhetorischen Schriften, die

aus seiner Lehrthätigkeit hervorgegangen sind.

463. Die ^Pwiiaixj] äq^ccioloyia {antiquitates Bomanae) in 20 B.

ist das hauptsächlichste historische Werk unseres Autors. Daneben hatte

er ein tabellarisches Buch nsql xqovoov geschrieben, in welchem er die

römische Zeitrechnung auf die griechische des Eratosthenes reduzierte;*)

dasselbe wurde auch noch von christhchen Schriftstellern, wie Clemens

Alexandrinus, häufig benutzt. In dem Hauptwerk stellte er die römische

Geschichte von ihren Anfängen bis auf den Beginn der punischen Kriege

(266) dar. Er wollte also mit ihm eine Ergänzung des polybischen Ge-

schichtswerkes nach rückwärts liefern; er that es, weil er noch von keinem
griechischen Schriftsteller die ältere Geschichte Roms in genügender Weise
dargestellt fand.^) Er gedachte so zugleich den Römern für die Wohl-

*) Dion. de comp. verb. 1 p. 6 Seh.
2) Thuc. iud. 1.

3) Dion. de comp. 20 p. 284 Seh.; rhet.

10, 19.

*) Nach der Andeutung, die er Arch. I 74
von dem Inhalt dieses Buches gibt, war das-

selbe nicht identisch mit dem Abriss {avv-

oxpig) der römischen Archäologie in 5 B., die

Photios cod. 84 las. Diese letztere hatte nach

Photios den Dionysios selbst zum Verfasser.

Krüger, Comm. hist. et crit. p. 262 hält das

Buch nsQi xQoyojy für eine Ueberarbeitung

des Über annalis des Attikus.

^) Arch. 14 u. 5.
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thaten, die er während seines römischen Aufenthaltes empfangen hatte,

den Tribut des Dankes zu erstatten, i) Von den 20 Büchern ist uns die

erste Dekade (1— 10) und dazu durch eine jüngere Klasse von Hand-
schriften das 11. B., welches die Geschichte der Decemvirn zu Ende führt,

erhalten. Von den neun letzten Büchern haben wir nur Fragmente aus

dem Exzerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos und eine von

Angelo Mai in einer Mailänder Handschrift aufgefundene Epitome. In

der Durchführung seiner Aufgabe steht Dionysios durchweg auf dem Stand-

punkt eines griechischen Rhetors.^) Wie ein panegyrischer Redner sucht

er gleich bei der Wahl des Stoffes nach einem würdigen, dankenswerten

Thema; 3) die Geschichte selbst ist ihm Philosophie in Beispielen/) und

auf Beispiele, die der Gesetzgeber, Staatsmann, Redner gebrauchen könne,

hat er es überall abgesehen.^) Mit dem lieblichen Köder fliessender Reden,

ebenso reich an Worten als arm an Gedanken, 6) sucht er die Darstellung

auch von Zeiten zu beleben, wo der wortkarge Römer kaum so viele

Worte sprach, als Dionysios ihm Sätze unterlegt. Überhaupt gelten ihm

der rhetorische Aufputz der Darstellung und der Wohlklang der Perioden

als Hauptaufgaben; sie zumeist sollten sein Werk über die ungeniess-

baren Historien des Phylarchos, Duris und Polybios erheben.'^) Ausser-

dem macht er in seiner pragmatischen Auffassung die Geschichte zur

Lehrerin der Moral und Richterin menschlicher Thaten ; durch sie soll der

Leser in der Frömmigkeit und im alten Glauben bestärkt und vor der

Gottlosigkeit der atheistischen Philosophen bewahrt werden.^) Dabei ist

aber nichts von dem animus Romanus und dem Geiste der alten Zeit in

den griechischen Rhetor gefahren. Die Verhältnisse Roms betrachtet er

mit der griechischen Brille und färbt die Darstellung der alten Institu-

tionen nach den römischen Einrichtungen seiner Zeit, von denen er oben-

drein doch nur eine kärgliche Anschauung gewonnen hatte. Auch Livius

war aus der Schule der Rhetoren hervorgegangen, aber er war ein Römer
und seine kraftvolle Darstellung und seine markigen Reden lassen weit

die geschwätzigen Tiraden des Griechen hinter sich: w^as Livius in drei

Büchern erzählt hatte, dafür brauchte Dionysios 11, wobei freiUch in Be-

tracht zu ziehen ist, dass derselbe weiter ausholte und von den alten Be-

wohnern Italiens erst im zweiten Buch zur Gründung Roms kommt. Im
übrigen benutzte Dionysios gute Quellen, über die er sich selbst eingehend

in dem Proömium 1, 6 f. ausspricht. Von griechischen Historikern zog

^) In der eitlen Weise eines echten Grae-
culus vindizierte er den Römern auch die

Ehre, zu den Griechen, nicht Barbaren zu
gehören, Arch. I 5.

2) Ulrici, Charakteristik 227 ff.; Lters,

Die Theorie der Geschichtschreibung des

Dionys von Halikarnass, Waldenburger Pro-

gramm 1886; Wachsmüth Einleit. 637 ff.

3) Arch. I 1 u. 2. In dem Brief an Pom-
peius I 3 macht er dem Thukydides die

schlechte Wahl des Stoffes {ixXoytj vno-
^eaeoDg) zum Vorwurf.

*) Rhet. II 1: iaroQia (fiXoaocpicc iailv ix

n((QaÖ6iyfi(h(oy.

5) Arch. V 56 u. 75; XI 1. Nach Thuc.

iud. 2 hatte er eine eigene Schrift geschrieben

V716Q rrjg nohTixtjg (fi'koaocpicig. — Die Be-

tonung der Beispiele erinnert an die Exempla
des Cornelius Nepos.

^) Viele Phrasen sind nach berühmten
Mustern attischer Prosaiker geformt, worüber

Flieble, Ueber Nachahmungen des Demo-
sthenes, Thukydides und Xenophon in den

Reden der Römischen Archäologie des Diony-

sius, Progr., München 1890.

^) De comp. verb. 4 p. 64 Seh.

8) Arch. II 68; VIII 56.
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er den Hieronymus von Kardia, den Timaios und Polybios heran; haupt-

sächliche Führer aber waren ihm die römischen Historiker und AnnaHsten.

Er selbst nennt 1, 8, wo er seine Quellen aufzählt, ausser Cato's Origines

die Annalen des Fabius Maximus, Valerius Antias, Licinius Macer, Aelius,

GelHus, Calpurnius ; namentlich scheint ihm der fabulierende Valerius Antias

(citiert III 13) erwünschten Stoff geboten zu haben. Durch ihre Be-

nutzung, insbesondere durch die des Cato im ersten Buch, hat seine Ar-

chäologie auch für die kritische Geschichtsforschung Wert erhalten, so

sehr auch im übrigen seit Niebuhrs einschneidender Kritik der Glaube an

die Verlässigkeit seiner Berichte geschwunden ist.^) Auffällig ist es, dass

das Werk bei den Späteren so wenig Beachtung fand, und dass von den

zwei gleichzeitigen Historikern Dionysios und Livius, wiewohl sie den

gleichen Stoff behandeln, keiner auf den andern Rücksicht nimmt. 2)

464. In den rhetorischen Schriften 3) des Dionysios finden wir

den Autor auf seinem eigensten Gebiet, und hier gewährt er uns auch

ungleich grössere Befriedigung.-^) Er zeigt sich hier als Anhänger des

guten Geschmacks der attischen Beredsamkeit und als Gegner des über-

fliessenden Schwulstes der Asianer. Die Reden der Attiker und die Ge-

schichtswerke der klassischen Zeit hatte er sorgfältig studiert 0) und die

in den Katalogen der alexandrinischen und pergamenischen Bibliothek

niedergelegten litterarhistorischen Hilfsmittel ebenso fleissig wie die Werke
des Demetrios Magnes und der pergamenischen Rhetoren durchgearbeitet.

Aber sein eigenes Können war auch hier nicht gross; nicht bloss sind

seine Reden in der römischen Archäologie zum grossen Teile nur aus

demosthenischen und xenophontischen Reminiszenzen zusammengeflickt,

auch in der Theorie der Rede wurde er von den römischen Rhetoren

Cornificius und Cicero weit überholt ; nur in dem litterarhistorischen Detail

und in der ästhetischen Beurteilung zeigt er exakte Gelehrsamkeit und

geschultes Urteil. Da man ihn als den Hauptvertreter der stilistischen

Rhetorik ansah, so hat man ihm später auch manche fremde Werke unter-

geschoben, ß) Die einzelnen Schriften sind folgende:

^) In manchen Fragen kehrt freilich die

moderne Geschichtskritik wieder zu Dionysius
zm'ück, wie wenn sie in vielen sagenhaften
Erzählungen der älteren römischen Geschichte
Uebertragung griechischer Geschichten auf
römischen Boden erblickt. So erinnert schon
Dionysios IV 56 (ebenso Zonaras VII 10) bei

Erzählung von dem versteckten Rat, den
Tarquinius seinem Sohne Sextus mit dem Stab
und den Mohnköpfen gibt, an die ähnliche

Geschichte des Milesiers Thrasybul bei Hero-
dot V 92.

2) Dionys. arch. I 8 werden nach den mit
Namen genannten Vorgängern noch im all-

gemeinen genannt xcd ersgoL av^vol ctv&Qsg

ovx ucfui'sTg, aber dass darunter auch Livius

gemeint sei, lässt sich nicht belegen.

^) Blass, De Dionysii Halicarnassensis
scriptis rhetoricis, Bonn 1863. Ob die rhetori-

schen Schriften alle vor seine römische Ge-
schichte fallen, ist nicht ausgemacht; nach

dem Schlüsse des Buches über Demosth. c. 58
£«V atö^ri xd dca^öfioi^ rjucig und der ähn-

lichen Wendung in der Schrift de comp verb.

p. 14 Seh. möchte man eher glauben, dass

er dieselben im Alter geschrieben habe. Die

Reihenfolge der rhetorischen Schriften wird

von Blass in folgender Weise festgesetzt:

inioroXrj ngog 'A^fxaiov «', nsgi oxwS^eaetog

ovouäxMP, tjsqI rißf aQ/aiiov ^rjxÖQOiv, ini-

axoXt] TfQog TlofxniqXov, ttsqI fuifitjaswg, tteqI

&ovxv6l6ov, eniaToXi] ngog 'AfAfxalov ß', tisqI

Jeivägxov.
^) Ein Anonymus bei Spengel, Rhet. gr.

I 460, 26 nennt ihn xavova rijg negl ^rjxo-

Qixtjv fAeXexrjg.

5j Am meisten tritt die Gediegenheit

seiner Studien in der Abhandlung über Dinarch

hervor, wo er keine Vorarbeiten hatte.

ß) Vgl. unten § 551 über Ps. Longin neQt

vxpovg.
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risQi avv&sasMg 6voixdT(x)v [de compositione verhoriim) ist die reifste

Schrift unseres Autors und behandelt ein von den Alten mehr als von

uns beachtetes Kapitel der Stillehre. Dionysios geht in derselben davon

aus, dass man in der ästhetischen Beurteilung über das blosse Fühlen

hinauskommen und die Gründe, warum eine Rede oder ein Gedicht schön

oder schlecht sei, sich zum Bewusstsein bringen müsse. Die Gründe aber

sollen hauptsächlich in der Wahl {sxXoy}]) und in der Zusammenfügung
(avv^saig, verwandt aber nicht identisch mit avi'Ta^ig) der Wörter zu

suchen sein. Die Zusammenfügung nun behandelt der Autor in unserm

Buch unter steter Vorführung von Beispielen aus Dichtern und Prosaikern

in der Art, dass er auf den Zusammenstoss der Laute, den rhetorischen

Rhythmus, die Stilunterschiede (Xt'^ig aiarr^Qä, ylaifVQcc^ xon>t]) Rücksicht

nimmt und hochinteressante Bemerkungen über Periodenbau, Metra, musi-

kalische Kompositionen 1) einflicht. 2) Schwere Bedenken erregt nur, dass

unser Rhetor in der rhythmischen Zergliederung einzelner Sätze so mangel-

hafte Kenntnisse der Grammatik und Prosodie an den Tag legt, dass er

c. 18 darüber im unklaren ist, ob die letzte Sylbe von svvoiav und die

mittlere von tovtovi als Länge oder Kürze zu behandeln sei. — Einen Wink
über die Abfassungszeit scheint die Verweisung in dem Buche über

Thukyd. c. 49 und 50 auf unsere Schrift zu bieten, aber die Beweiskraft

dieses Zeugnisses wird dadurch geschwächt, dass umgekehrt in unserer

Schrift c. 11 die Untersuchung über die Stilcharaktere noch als ausstehend

bezeichnet wird.^)

IIsqI fxifjit^aswg war eine Schrift in drei Büchern, deren Inhalt Dio-

nysios selbst im Brief an Pompeius c. 3 skizziert. Danach handelte das

erste Buch von der Nachahmung und ihrer Bedeutung im allgemeinen;

das zweite von den Dichtern, Philosophen, Historiographen, Rednern, die

vornehmlich nachgeahmt zu werden verdienten ; das dritte von der Weise,

wie man die Musterautoren nachahmen solle. Das wichtigste Buch war

natürlich das zweite, das sich im wesentlichen mit dem berühmten zehn-

ten Buch der Institutiones oratoriae des Quintilian deckte, sich aber auch

mit dem Briefe des Livius an seinen Sohn über die Auswahl der zu

lesenden Autoren berührte. Den Plan desselben legt der Verfasser .in der

Einleitung der Schrift über Thukydides dar; näheres über den Abschnitt

von den nachzuahmenden Historikern erfahren wir aus dem Brief an Pom-
peius c. 3—6, über den Inhalt des ganzen Buches aus dem erhaltenen

Auszug, Twr dQxaicüv xQiaig betitelt, den im 4. Jahrhundert ein platoni-

sierender Rhetor angefertigt hat.

lIsQi Twv dQ')(^aiMv QTjTÖQcov V TT f^ivr^ [.laT lü fjioi stehen mit der

zuvor genannten Schrift in Zusammenhang ;*) sie geben eine spezielle Be-

^) Das 11. Kapitel enthält eine Um-
schreibung der Melodie der Parodos des
euripideischen Orestes.

^) Die Behandlung der Lehre ttsqI sx-

Xoyrjg T(ßv oiojudnoy verspricht er De comp,
p. 14 Seh. im nächsten Jahr zu geben; erhalten

nähme, dass die Schrift über Thukyd. damals

schon geschrieben, aber noch nicht publiziert

gewesen sei; vergl. Rössler, Dionys. Halic.

Script, rhet. p. 4sq.; Eberhakd, Jahrber. d.

Alt. IV 1, 206; Rabe, Die Zeitfolge der rhe-

torischen Schriften des Dionys. Halic, Rh. M.
ist uns von derselben nichts.

j
48, 147. 151.

3) Blass a. 0. 8 f. hilft sich mit der An-
j

^) Herausgegeben indes war die voraus-
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sprechung der hervorragendsten attischen Redner, wobei ein kurzer Lebens-

abriss vorausgeschickt und dann auf die Reden und den Stil derselben im

Detail eingegangen ist. Nach der an Ammaios gerichteten Einleitung

sollten von der älteren Generation Lysias, Isokrates, Isaios, von der jüngeren

Demosthenes, Hypereides, Aischines besprochen werden; aber nur der erste

Teil ist auf uns gekommen, vielleicht auch allein von dem Autor ausge-

führt worden, i) Demselben angehängt ist eine Charakteristik des Deinar-

chos, den unser Rhetor von seinen Vorgängern allzusehr vernach-

lässigt fand.

Die Schrift ttsqI Trjg Xsxrixrjg Jrffioad^svovg dsivorrjtog (de ad-

mirabili vi dicendi in Demosthene) ^) muss uns als teilweiser Ersatz für den

Verlust des zweiten Teils der vorgenannten Schrift gelten. Es wird darin

Demosthenes als das non plus ultra von einem Redner hingestellt mit ver-

ständnisreicher Besprechung einzelner Stellen, aber in einem etwas über-

schwenglichen Tone. Auch diese Schrift ist an Ammaios gerichtet; der

Verfasser verspricht am Schlüsse derselben noch eine zweite Schrift über

die Geschicklichkeit des Demosthenes in Behandlung der Sache [negl r^g

TTQay/iiaTixrjg SsivoTijzog) nachfolgen zu lassen, wenn Gott ihm noch das Leben

schenke; aber zur Ausführung dieses Planes ist es nicht gekommen.

HeQi Tov (dovKvSiSov x^Q^^'^^iQ^Q ist an Aelius Tubero, den be-

rühmten römischen Rechtsgelehrten und Historiker, gerichtet und hat das

Werk JisQi f.uprjG€o)g zur Voraussetzung. Die neue Schrift gibt eine ein-

gehende, aber in der Hauptsache ungerechte Charakteristik des Thukydides.

Das gut geschriebene Buch muss man lesen nicht bloss des Thukydides

willen, sondern auch um das Geschichtswerk des Dionysios selbst richtig

aufzufassen.

Ergänzungen und Antworten auf die Anfeindungen, welche die Ur-

teile des Dionysios hervorgerufen hatten, enthalten die übrigen kleineren

Schriften unseres Autors. In dem Brief an Ammaios nimmt er seinen

Demosthenes vor dem Vorwurf der Peripatetiker, dass derselbe das beste

dem Aristoteles verdanke, durch den Nachweis in Schutz, dass die Rhe-

torik des Aristoteles nach den Reden des Demosthenes abgefasst sei. In

dem Brief an Pompeius hält er sein Urteil über die stilistische Inferiorität

des Piaton gegenüber dem Demosthenes aufrecht und spricht sich nochmals

über den Stil der Haupthistoriker Herodot, Thukydides, Xenophon, Philistos,

Theopomp und ihr Verhältnis zu einander aus. Im zweiten Brief an Am-
maios kommt er auf sein Urteil über Thukydides zurück und gibt auf Ver-

langen seines Freundes eine spezielle Besprechung der Stileigentümlich-

keiten {idiMßaTcc) des Historikers. 3) Von dem verlorenen Buch nsQi axrj-

Harwr gibt Quint. IX 3, 89 Zeugnis ; vgl. Demosth. iud. 39.

gegangene Schrift noch nicht, da sie Dio-

nysios in Dem. iud. in. als noch unvollendet
[atsXrig) bezeichnet; vgl. Blass p. 20.

^) Aus dem Eingang des Buches über
Dinarch schliesst Blass p. 11, dass Dionysios
den Plan auch ausgeführt habe.

^) Der Titel ist in den Handschriften

zugleich mit dem Anfang der Schrift weg-

gefallen; er beruht auf Ergänzung aus dem
Inhalt.

3) Dass er dieselben wesentlich aus

älteren Schollen zu Thukydides zusammen-
gerafft habe, erweist Usenee, Dionys. Halic.

ad Ammaeum epist., Bonn 1889.

Handbuch der klass. Altertumswiasenschaft. VII. 3. Aufl. 41



542 Griechische Litteratargeschichte. II. Nachklassische Litteratnr.

Unecht ist die Schrift Ts'xvrj qtjtoqix^ in 11 Abschnitten. Dieselbe

ist kein vollständiges Lehrbuch der Rhetorik, sondern eine Sammlung von
mehreren auf die rhetorische Theorie bezüglichen Abhandlungen. Der
erste Teil, der (c 1— 7) an einen gewissen Echekrates gerichtet ist, ent-

hält die Topik der epideiktischen Rede, insbesondere eine Anleitung zum
Reden bei öffentlichen Festversammlungen (TiavrjYVQeig). Der zweite Teil

besteht selbst wieder aus mehreren Traktaten. Von diesen behandelt der

erste (c. 8 u. 9) die Verstellungsrede (Xoyog fo'x»//iaT<ö',afroc, oratio figurata),

wofür die Reden des Agamemnon und Diomedes im zweiten und neunten

Gesang der Ilias als Muster herhalten müssen. Der zweite Abschnitt (c. 10)

handelt von den Stilfehlern (nXrj^fxsXrjfxaTo), woran sich ein Kapitel (c. 11)

über die Stilprüfung (xgiaig) anschliesst. Das ganze Buch ist skizzenhaft

angelegt und des Dionysios unwürdig; selbst in der allein massgebenden
Handschrift, cod. Paris. 1741 ist nicht der ganzen Schrift, sondern bloss

den zwei letzten Kapiteln der Name des Dionysios vorgesetzt. Im ersten

Teil c. 2, 9 wird auf Nikostratos, der unter den Antoninen lebte, Bezug
genommen, so dass dieser nicht vor dem Schluss des 2. Jahrhunderts ge-

schrieben sein kann.i)

Codices: Ueber die handschriftliche Ueberlieferung der rhetorischen Schriften handeln
UsENER, Ind. Bonn. 1878 und Jahrb. f. Philol. 107 (1878) 145 ff.; Sadee, De Dionys. Script,

rhet. quaestiones criticae, Argent. 1878; Schenkl, Wien. Stud. 11 21— 32. Der wichtigste

Cod. ist der Parisinus 1741. — Von der Archäologie sind die besten Codd. ein ürbinas s. X
und ein Chisianus s. X, verwertet in der Ausgabe von Kiessling. Wertvolle Beiträge zur

Kritik von Cobet, Observ. crit. ad Dionys. Halic. LB. 1877.

Erste vollständige Gesammtausgabe von Sylbürg, Frankf. 1586, 2 vol.; von Reiske,

cum not. var., Lips. 1774, 6 vol. — Spezialausgabe der römischen Archäologie von Kiess-

ling in Bibl. Teubn., neubearbeitet von Jacoby. Ausgabe der rhetorischen Schriften mit
kritischem Apparat von Usener-Radermacher, Leipzig im Erscheinen. - Spezialausgabe des
Buches De compos. verb. von Schäfer, Lips. 1808; von Göller, Jen. 1815; der kritischen

Schriften von Gros, Exam. crit. de D^nys d'Halic, Par. 1826. — Rössler, Dion. Hai. scrip-

torum rhetoricorum fragm. coUegit, disposuit, praefatus est, Lips. 1873. — Usener, Dion.

Hai. de imitatione librorum rell. epistulaeque duae criticae, ed. Usener, Bonn 1889. —
Jacoby, Act. Lips. I 287 ff. und Philol. 36, 129 ff. u. 37, 325 ff. berichtet über die Kritik und
den Sprachgebrauch der Archäologie. — Ammon, De Dion. Hai. scriptorum rhetoricorum

fontibus, Münch. 1889, Progr. d. Wilh.Gymn.

465. Mit Dionysios wird in der Regel 2) Cäcilius von Kaiakte,
Schüler des pergamenischen Rhetors Apollodoros, verbunden, den Dionysios

selbst im Brief an Pompeius c. 3 seinen lieben Freund nennt. Er hat

neben jenem hauptsächlich zur Belebung der rhetorischen Studien in Rom
und der Forschungen über die attischen Redner beigetragen. Eine Haupt-

schrift von ihm handelte von dem Stilcharakter der zehn attischen Redner

[tvsqI tov ;(«^axriJ(>og tmv Sexa QrjrdQcov), woraus man sieht, dass er bereits

Auf die Zeit der gefestigten Kaiser- I so doch aus seiner Schule stammt, Quintil.

herrschaft führt auch 1, 7 von dem Preis der

Könige als Friedensschirmer. Bursian, Ueber
den Rhetor Menandros, Abh. d. b. Ak. XVI 26,

weist im Menander p. 399, 12 Sp. eine Be-
zugnahme auf unsere Techne c. 2 nach, so

dass also dieselbe jedenfalls vor Menander
oder vor 250 zu setzen sei. Der Verweis auf

eine noch anzustellende Untersuchung tisql

fxifxfjasojg (10, 19) spricht dafür, dass die 3. Ab-
handlung, wenn nicht von Dionysios selbst,

III 1, 16 und andere bei Walz, Rhet. gr. III

611; V 213; VI 17; VII 15 bezeugen, dass

ein rhetorisches Lehrbuch unseres Dionysios

ehedem in Umlauf war.

2) Quintil. III 1 ; IX 3; Ps. Plut. de decem
orat. fast auf jeder Seite. Ueber Katxlkiog

ein guter Artikel des Suidas, wonach einige

ihn für den Sohn eines Sklaven und einen

Juden ausgaben.
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den Kanon der zehn attischen Eedner kannte; doch hat er denselben nicht

zuerst aufgestellt, sondern von seinem Lehrer Apollodor herübergenommen, i)

Auf den Forschungen jenes Buches basiert hauptsächlich die ps. plutarchische

Schrift von den zehn Rednern. Eine andere namhafte Abhandlung unseres

Cäcilius handelte von dem Erhabenen im Stil (tisqI vipovg), gegen welche

das gleichbetitelte Buch des Ps. Longin gerichtet ist. Von seiner Neigung,

die Vorzüge verwandter Männer gegeneinander abzuwägen, zeugen die

verlorenen Schriften über Demosthenes und Aischines, Demosthenes und
Cicero. Unter den übrigen von Suidas angeführten Schriften unseres Rhe-

tors war die 'Exloyi] Xtl^scov xard gtoixsTov (wahrscheinlich nur von den

Rednern), deren wahrer Titel KcclXiQQriiioavvrj war, 2) von besonderer Wich-
tigkeit für die mit ihr beginnende Litteratur der attischen Rednerlexika.

Auch ein historisches Werk über die Sklavenkriege wird von ihm an-

geführt. 3) Fragmente gesammelt von Burckhardt, Basel 1863.

b) Jüdische Historiker.

466. Die Juden hatten seit Alexander einen immer steigenden

Einfluss in der hellenistischen Welt gewonnen. Namentlich hatte Ale-

xandria eine grosse Judenkolonie und interessierten sich die Könige

Ägyptens schon aus politischen Gründen lebhaft für die Geschichte und

Sitten des rührigen, durch Glaubensstärke mächtigen Volkes. So wurde
schon unter Ptolemaios Philadelphos das alte Testament durch die soge-

nannten Siebzig ins Griechische übersetzt, und spann der jüdische Philo-

soph Aristobulos um 170 v. Chr. ein ganzes Gewebe von Truglehren

über den Ursprung hellenischer Weisheit aus orientalischer und speziell

jüdischer Quelle.*) Mit der Geschichte der Juden wurden die Griechen in

jener Zeit bekannt gemacht durch Demetrios (um 220), Eupolemos
(um 160) und Aristeas (um 100).^) Nach dem Untergang der hellenisti-

schen Reiche wanderten mit den Grammatikern und Gelehrten auch Juden

nach Italien und Rom, so dass bereits unter Cicero und Augustus die Juden

in Rom eine einflussreiche Kolonie bildeten. Strabon sagte an einer durch

Josephos arch. Jud. 14, 7 uns erhaltenen Stelle seines Geschichtswerkes:

„in alle Städte schon ist das Volk der Juden gekommen, und es gibt

keinen Ort des Erdkreises, der dieses Volk nicht aufgenommen hat und
von ihm beherrscht wird." Allerwärts, in Damaskus, Antiochia, Alexan-

dria, Kyrene, Ephesos, Thessalonike, Korinth gab es jüdische Gemeinden
und Synagogen [avvayMycci)', besonders aber war es die Hauptstadt des

Reiches, deren Reichtum und Machtstellung die Juden an sich zog. Horaz
erwähnt nur nebenbei und mit leichtem Scherz ihre Proselytenmacherei

und ihre Sitte der Beschneidung, ß) Aber bald nachher muss ihre Feind-

seligkeit gegen den römischen Staatsgedanken grösseren Anstoss erregt

») S. oben § 261.

2) RoHDE, Griech. Rom. 326.

3) MüLLEK, FHG III 330—3.
*) S. oben § 339; vgl. im allgemeinen

MoMMSEN, Rom. Gesch. V 489 if.

^) lieber diese s. Freudenthal, Hell.

Stud. I 35 ff. u. 105 ff. u. 136 ff.; Süsemihl AI.

Lit. II 647 ff.; über Eupolemos Ad. Schlatten,

Eupolemos als Chronolog und seine Be-
ziehungen zu Josephus und Manetho, in Theo-
logische Studien und Kritiken 1891 S. 633
bis 703.

6) Hör. sat. I 4, 143 veluti te Judaei co-

gemus in hanc concedere turbam; sat. I 9, 70
rin tu curtis Judaeis oppedere? cf. sat. I

5, 100.

41*
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haben: die Kaiser Tiberius und Claudius erliessen Ausweisungsdekrete

gegen die Juden, und Domitian verschärfte die Gesetze über die Eintrei-

bung der Kopfsteuer von den wirklichen und geheimen Juden, i) In-

zwischen hatte der Aufstand der Juden in Jerusalem und die blutige

Unterdrückung desselben durch römische Soldaten die Aufmerksamkeit der

Römer in erhöhtem Grade auf das fanatische Volk und ihre Sitten gelenkt.

Die Zerstörung Jerusalems (71 n. Chr.) hatte wohl den Untergang des

jüdischen Nationalstolzes besiegelt, aber die jüdische Diaspora hatte des-

halb nicht an Bedeutung verloren. Wie gross namentlich in Rom und
besonders in dem Kreise der Frauen der Einfluss der Juden geblieben

war, ersieht man aus Juvenal, der keine Gelegenheit versäumt, die Geissei

des Spottes über das abergläubische Bettelvolk zu schwingen. 2) Wenn es

ihnen aber so leicht gelang, in Italien und Rom festen Fuss zu fassen

und bald auch in der Litteratur eine Rolle zu spielen, so hatte dieses zum
Teil darin seinen Grund, dass Rom in der Kaiserzeit eine zweisprachige

Stadt geworden war, die Juden also mit dem Griechisch, das sie bereits

in Alexandria und Antiochia zu lernen genötigt waren, auch in Rom leicht

auskommen konnten. Schon in Alexandria hatten sie griechisch geschrie-

ben, und griechisch war auch in der Kaiserzeit die Sprache, mit der sie

in die Weltlitteratur eintraten. — Weitaus der bedeutendste jüdische

Schriftsteller unserer Periode war Philo von Alexandrien. Von ihm
werden wir weiter unten in dem Abschnitt von den Philosophen handeln

;

hier wollen wir nur die historischen Schriftsteller der Juden abhandeln.

467. Nikolaos von Damaskus war zwar nicht Jude, trat aber da-

durch, dass er die grössere Zeit seines Lebens (37—4 v. Chr.) an dem
Hofe des jüdischen Königs Herodes verbrachte, s) in nähere Beziehung zu

dem Judentum. Sein Hauptwerk, das er auf Veranlassung des Königs

Herodes verfasste, war eine allgemeine Weltgeschichte in 144 B.,*) die

ähnlich wie das verwandte Werk des Diodor von der ältesten Zeit bis

zur Gegenwart reichte. Eine zweite historische Schrift unseres Autors

betraf die Zeitgeschichte und behandelte in panegyrischem Tone das Leben
und die Erziehung des Kaisers Augustus (a/w//; tov ßiov Kaiaagoc).^) Beide

Werke sind verloren gegangen, aber wir haben von dem letzteren und
den sieben ersten Büchern der allgemeinen Geschichte umfangreiche Aus-

lesen im Exzerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos. — Von Hause
aus war Nikolaos Philosoph der peripatetischen Richtung ; auch als solcher

entwickelte der schreibselige Autor eine grosse Thätigkeit: er verfasste

ein Kompendium der aristotelischen Philosophie, welches die Lektüre der

1) Suet. Tib. 36; Claud. 25; Domit. 12;
Dio 66, 6; Juven. 14, 100.

2) Juv. 3, 14; 6, 545 ff.; 14, 96 ff. Die
Verachtung der Juden spricht auch aus dem
bitteren Spott über die Triumphalstatue des
geborenen Juden Ti. Julius Alexander, sat.

1, 130.

2) Schon frühe sahen sich die Hohen-
priester und Könige Judas genötigt, für diplo-

matische Sendungen Griechen in ihren Dienst

gegnen uns bei Josephus fast nur griechische

Namen.
*) Athen. 249a gibt 144 B. an, indem er

das Werk ausdrücklich noXvßußXog nennt;

auch citiert das 124. Buch Josephos arch.

XII 3. Wenn daher Suidas nur 80 B. angibt,

so ist das ein Irrtum.

^) Statt ßiov korrigiert Daub Isßaarov.

Daneben erwähnt Suidas von ihm ein Buch
nsQL TOV iöiov ßiov xcci xrjg iccviov aycoytjg,

zu ziehen. Unter den nach Rom zu ver-
\
wovon umfangreiche Fragmente bei Müller

schiedenen Zeiten abgeordneten Gesandten be-
|
FHG III 348—356.
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Schriften des Philosophen ersetzen sollte/) und eine Sammlung auffälliger

Gebräuche {TragaScy^Mv s^mv (TvXXoyrj). Fragmente bei Müller FHG III

343_464 und Dindorf HGM I 1—153.

468. Josephos, 2) nachmals Flavius Josephus genannt, war 37 n. Chr.

geboren und stammte aus einem vornehmen jüdischen Priestergeschlecht;

mütterlicherseits war er sogar mit dem königlichen Haus der Makkabäer
verwandt. Zusammen mit seinem Bruder Matthias in Jerusalem sorgfältig

erzogen, entwickelte er früh ungewöhnliche Geistesanlagen. Von den drei

Sekten der damaligen Juden, den Pharisäern, Sadduzäern und Essäern,

zog ihn die erste, die der Stoa der Griechen gleichgestellt wurde, am
meisten an. Nach Rom kam er zum erstenmal im Jahre 63, um einige

seiner Landsleute bei dem Kaiser zu verteidigen ; er erwirkte deren Frei-

lassung durch Vermittlung der Poppäa, der bekannten Gemahlin des Kaisers

Nero, deren Vertrauen er zu gewinnen wusste. Bei dem Ausbruch des

Aufstandes der Juden nahm er anfangs eine zweideutige Haltung an;

dann Hess er sich zum Befehlshaber erwählen, schloss aber, als er nach

dem Falle von Jotapata in Kriegsgefangenschaft geraten war, seinen

Frieden mit Vespasian, dessen Gunst er sich dadurch erworben haben soll,

dass er ihm die zukünftige Kaiserkrone weissagte. Von der Einnahme
der Hauptstadt Jerusalem war er im Lager des Titus Augenzeuge. Später

lebte er unter den Kaisern Vespasian, Titus und Domitian in Rom, mit

der Abfassung seiner Geschichtswerke beschäftigt. Dieselben schrieb er

auf Anregung seines Freundes Epaphroditos, eines angesehenen griechi-

schen Grammatikers, um die Hellenen über sein Volk aufzuklären; sie

erfreuten sich schon bei seinen Zeitgenossen eines ausserordentlichen An-
sehens, so dass sie, wie Eusebios in der Kirchengeschichte 3, 9 bezeugt,

in der öffentlichen Bibliothek mitsamt seiner Büste aufgestellt wurden.

Das interessanteste und bestdurchgearbeitete Werk des Josephos ist

der jüdische Krieg (7T£qI tov 'lovöaixov noXsfiov) in 7 B., das er, wie er

selbst in der Streitschrift gegen Apion I 9 bemerkt, anfangs in seiner

Muttersprache geschrieben und dann griechischen Litteraten zum Über-

setzen ins Griechische übergeben hatte. Hier erzählte er Selbsterlebtes

mit Wärme und Sachkenntnis. Denn wenn er auch im ersten Buch bis

auf die Zeit der Seleukiden und Antiochos Epiphanes zurückgreift, so bil-

det doch den Hauptgegenstand des Werkes der Aufstand der Juden und
die Bewältigung desselben durch Vespasian und Titus (64— 70). Es hatte

auch ein römischer Autor und kein geringerer als Tacitus die Geschichte

des jüdischen Krieges erzählt ; aber leider ist der betreffende Abschnitt

seiner Historien bis auf den Anfang verloren gegangen, so dass wir uns

über ihn nur aus der Chronik des christlichen Schriftstellers Sulpicius

Severus, der den Tacitus benutzt hatte, eine annähernde Vorstellung bil-

*) Ueber die Vermutung, dass Nikolaos
auchVerfasser der pseudaristotelischen Schrift
7i€Qi xoojuov sei, s. oben § 320.

^) Die Hauptnachrichten verdanken wir
der Selbstbiographie des Autors, neben wel-
cher der daraus gezogene Artikel des Suidas
nicht in Betracht kommt. Wichtig ist ausser-

dem das Zeugnis des Eusebios, Hist. eccl. 3, 9

:

fxuXiara &i tmp x«r' ixsifo xaiqov 'lov&alioi/

ov naget uövoig roTg 6fj,o€Hveaiv dXXcc xccl

naQcc Pwfia'ioig ysyovev ayiJQ inido^oTaiog,

tog civxov (ÄEV dvttS^easi dv&QicivTog inl rrjg

'P(oiuai(oy rif^rj&rjvcci noXecog, rovg de anovda-
a&evxag ccvtm Xoyovg ßißXiOt^ijxtjg d^Ko&ijvcti,
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den können. 1) Josephos selbst hatte von seinem Werk eine zweite

verbesserte und erweiterte Ausgabe zu liefern im Sinne (arch. 20, 12),

scheint aber nicht zur Ausführung dieses Planes gekommen zu sein.

Das Werk wurde im 4. Jahrhundert auch ins Lateinische übersetzt und
kursierte im lateinischen Abendland unter dem entstellten Namen Hege-
sippus, d. i. Joseppus.2) — Das umfangreichere spätere Werk unseres

Autors ist die 'lovdaixrj aq^aioloyia in 20 B., welche mit der Erschaffung

der Welt an der Hand der Bücher Moses beginnt und bis auf Nero herab-

geht. Dieselbe lehnt sich in Titel und Buchzahl (der Autor selbst bezeugt

in dem Schlusswort die Einteilung in 20 B.^) eng an die römische Ar-

chäologie des Dionysios von Halikarnass an, behandelt aber nur in den

11 ersten Büchern die alte Geschichte der Juden (bis auf Esther) an der

Hand der einheimischen heiligen Bücher.^) Abgeschlossen hat Josephos das

Werk, in dem er neidische Konkurrenten hatte, im 13. Regierungsjahre

Domitians (93 n. Chr.), im 56. seines Lebens (arch. 20, 12). Seine aus-

gesprochene Absicht war, die Hellenen und Römer auf solche Weise mit

der Vergangenheit und den Sitten seines Volkes bekannt zu machen.

Merkwürdig ist in dem Buche die Stelle 18, 3 über Jesus, da sie das

älteste aussertestamentliche Zeugnis über den Stifter unserer Religion ent-

hält; doch ist dort nur ganz nebenbei von dem weisen Manne Jesus und
dem Volk der Christen die Rede, so dass man sieht, wie Josephos noch

keine Ahnung von der welthistorischen Mission des Heilandes hatte ; über-

dies ist die Stelle durch Interpolationen von späterer Hand entstellt. 5)

Nach einer anderen Seite geben der jüdischen Archäologie ein besonderes

Interesse die vielen Aktenstücke, die darin über die Beziehung der Juden

zum römischen Senate mitgeteilt werden. ß) Dem Reichtum des Inhaltes ent-

spricht nicht die Feile der Form, indem namentlich die letzten Bücher

1) Jak. Bebnays, Die Chronik des Sul-

picius Severus, 1867.

2) Als Verfasser der lateinischen Ueher-

setzung ward früher Ambrosius angenommen

;

dass es vielmehr ein getaufter Jude war, be-

weist Vogel, De Hegesippo qui dicitur Josephi

interprete, Erlang. 1881.

^) Jos. arch. 20, 12: xaranavaco xrjv uq-

XaioXoyiav ßlßloig fxkv sXxoai 7tSQi€iXf]jU/j,EVf]p,

£| 6^6 fxvQvüoi arixojv. Ueber die hohe Zahl

von 60,000 Zeilen des Werkes s. Biet, Das
antike Buchwesen S. 203.

^) Jos. c. Apion. I 10 : rtjy fJ.ev yccQ

ccQxcctoXoylay ix rcoy IsQioy yQct^fxazoiv fj.E&-

TjQfxrjvsvxa yeyovtog legevg ex yevovg xccl

fj,6TsaX'tjxojg rijg cpiloaocplag ttjg iv exslvoig

zoig yqäfXfxaaiv.

^) los. lud. arch. 18, 3, 3 : ylvstai 6e xaxd
rovrov top xqopop 'Itjoovg, aocpog dvrjQ ' sX ye

dvÖQa avxQv "keysiv XQV' '^^ T^Q naqa^o^oiv

£Qy(ov noirjt^g, di&ccaxaXog dv&Qioncov xiov

^dopß xdXrj&rj cTe/o^gVo»' " xal noX'kovg fA.sv

^lov&aiovg, noXXovg de xccl xov 'EkXrjyixov

intjydysxo. [6 Xgiaxog ovxog ijv.] xal avxoy

iy&ei^ei X(ov tiqmxmp dvdgojp nccQ^ ijfxty

axavQM inixeiL^rjxoxog HiXdiov ovx inav-

acivxo Ol x6 TTQCüXoy avxoy dyantjaayxeg '

[scpdyf] ydg avxolg XQixrjv s%(i)y rj^eQay ndXiy

C(öy, xiöy &ei(j)v nqocprjxmy xavxd xe xal

dXXa /uvQia &avfxdaia negl avxov eigrjxoxcDy.]

eiaexi xe vvy xuÜy Xgiaxiaycjy dnö xov&e

ojyofxaa/Lieycoy ovx eneXme x6 (pvXoy. Den
Namen XqiQxög nennt unser Autor auch
Arch. 20, 9 : ^'Avayog nagayaytoy eig avxo

(sc. avyedQiov) xoy ddeXcpoy 'irjaov xov Xeyo-

fxeyov Xqloxov ' 'Jdxcoßog oyofxa avxm ' xal

xiyag hegovg (6g 7iaQayo(j,7]adyT(oy xaxrjyoQiay

noitjad^evog naQedcoxsy ojg Xevad^rjoofxeyovg.

Diese letzte Stelle hatte Origenes c. Geis. I 35

im Auge, wenn er schrieb ^Iwarjnog xaixoi ye

dniaxMy xio 'Irjaov (6g XQiax(o, die erste im
Kommentar zu Matth. 13. Ausserdem hat

Josephos 18, 5, 2 auch noch des Täufers Joannes

Erwähnung gethan. Vgl. Schürer, Gesch.

des Jüdischen Volkes I 455 ff. — Der Zeit-

genosse des Josephos, Justus von Tiberias,

hat nach Photios bibl. cod. 33 p. 6^ 35 Chri-

stus und seine Wunder gar nicht erwähnt.

^) RiTSCHL, Römische Senatskonsuite bei

Josephus in Opusc. V 114 ff.; Mendelssohn,
Senati consulta Romanorum quae sunt in Jo-

sephi Antiquitatibus, Acta Lips. V 87—288.
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die sorgfältige Durcharbeitung nur zu sehr vermissen lassen, i) Die Zeit-

angaben gab der jüdische Verfasser nach dem Kalender seiner Heimat,

setzte aber zum leichteren Verständnis für seine griechischen Leser die

jüdischen Monatsnamen in makedonische um, was mannigfache Störungen

und Missverständnisse verursachte. 2) — Ein persönliches Pendant zu der

Archäologie bildet die Selbstbiographie des Historikers {(PXaovtov ^IcoarJTtov

ßiog). Dieselbe hat der eitle Autor verfasst und veröffentlicht, um seine

hohe Abkunft ins rechte Licht zu setzen und seine Feinde und Neider

zum Schweigen zu bringen (arch. 20, 12). Nach dem Schlusswort c. 76

hat er sie mit der Archäologie seinem griechischen Freunde Epaphroditos

zugesandt. — Ausserdem möchte man aus mehreren Citaten des Josephos ^)

schliessen, dass er noch eine dritte historische Schrift, über syrische Ge-

schichte, verfasst habe. Doch erwähnt er dieselbe nicht an den zwei

Stellen (arch. 20, 12, c. Apion 1, 9 f.), wo er von seiner Schriftstellerei im
allgemeinen spricht, so dass entweder ein Irrtum in den Citaten vor-

liegt, oder Josephos selbst das nicht in das Griechische übertragene Werk
über Syrien später ignorierte.*) — Eine allgemeinere Bedeutung haben

die zwei Bücher gegen Apion (xard 'Amcovog). Es sind dieselben erst nach

der Archäologie unter Domitian im Jahre 94/5 geschrieben und enthalten

eine apologetische Antwort auf die Anklagen, welche der damals bereits

verstorbene 5) Grammatiker Apion aus Alexandria gelegentlich einer Ge-

sandtschaft an den Kaiser Caligula gegen die Juden vorgebracht hatte.

Die Schrift enthält interessante Mitteilungen aus Berosos, Manetho und
anderen orientalischen Hellenisten. Der Verfasser verteidigt darin sehr

geschickt die Sache der Juden, indem er sich auf das höhere Alter der

biblischen Urkunden beruft und die Schönfärberei der griechischen Histo-

riker rügt.^) — Ein fremdartiges Gepräge trägt die Rede dg Maxxaßaiovg

ri Tisql ccvToxQcxvoQog XoyKTfxov, worin an der Hand der jüdischen Geschichte,

besonders der Makkabäer, gezeigt ist, dass die Vernunft die Herrschaft

über die Leidenschaft hat.'^) Josephos selbst kündigt am Schlüsse der

Archäologie mehrere theosophische Schriften im Geiste des Philon an, wie

über Gott und sein Wesen, über die Gesetze, scheint aber durch einen

frühzeitigen Tod an der Ausführung dieser Pläne gehindert worden zu sein.

^) Eine sorgfältigere Redaktion des Jüdi-

schen Krieges zeigt sich auch in der grösseren
Seltenheit des Hiatus, worüber Krebs, Die
Präpositionsadverbien in der späteren histori-

schen Gräzität, Münch. 1884.
2) Ueber diese subtilen Fragen Unger,

Die Tagdata des Josephos, Sitzb. d. b. Ak.
1893 S. 453—492. Ueber andere Punkte der
Josephosfragen Derselbe, ebendaselbst 1895
S. 551 ff.; 1896 S. 357 ff.; 1897 S. 189 ff.

3) Arch. XII 5, 2; XIII 2, 1—4; 4, 6;

5, 11; 12, 6 mit xcc&ayg xal iu akXoig &E&r]X(tj-

xau€v, wozu noch mehrere Stellen mit ey

äXXoig &sdt]X(x)Tai kommen.
*) Destinon, Die Quellen des Flavius

Josephus, 1882, S. 21—29, nimmt an, dass
Josephos jenes Werk, auf das er sich an den

bezeichneten Stellen bezieht, gar nicht selbst

geschrieben habe, sondern dass vielmehr die

Citate den Quellen angehören, der Josephos

an jenen Stellen gefolgt sei. Gegen diese

Hypothese wendet sich Unger, Das verlorene

Geschichtswerk des Josephos, Sitzb. d, b. Ak.
1897 S. 223 ff.

5) Jos. c. Ap. 2, 13.

^) Einen gelehrten Kommentar zu der

interessanten Schrift gibt Gutschmid, Kl. Sehr.

IV 336-589.
') Freudenthal, Die Fl. Josephos bei-

gelegte Schrift Ueber die Herrschaft der Ver-

nunft, eine Predigt aus dem ersten nach-

christlichen Jahrhundert, Breslau 1869; Aem.
WoLSCHT, De Ps. losephi oratione negl ccvto-

XQciTOQog Xoyiafxov, Marb. 1881.
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Kommentierte Ausgabe von Havercamp, LB. 1726. — Textesausgabe von Imm. Bekker
in der Bibl. Teubn.; neubearbeitet von Naber; kritische Ausgabe mit handschriftlichem
Apparat von Niese, Berlin in 6 vol., ed. maior und minor; dazu die Epitoma, Berl. 1896,
— BöTTGER, Topographisch-Historisches Lexikon zu Josephus, Leipz. 1879. — W. Schmidt,
De Flavii Josephi elocutione observationes criticae, Jhrb. f. Phil. Suppl. XIX (1894) 341—550.

469. Der namhafteste jüdische Historiker nach Josephos war sein Rivale

Justus von Tiberias. Derselbe schrieb eine Chronik der Juden von Moses
bis zum Tode des Judenkönigs Agrippa II (100 n. Chr.) und eine Geschichte

des Judenkriegs unter Vespasian und Titus. Beide Bücher sind verloren

gegangen; schon der Patriarch Photios, der Bibl. cod. 33 eine summa-
rische Inhaltsangabe gibt, scheint nur einen Auszug vor sich gehabt zu

haben.

Von anderen Schriftstellern, die in griechischer Sprache vom Orient

handelten, nenne ich kurz: Menander vonEphesos, der nach Josephos

c. Apion I 18 eine chronikartige Zusammenstellung der Könige phönizi-

scher Städte aus einheimischen Quellen gab (Müller FHG IV 445—48); i)

Di OS und Philostratos, die gleichfalls die alten Chroniken der Phöni-

zier verarbeiteten (Müller FHG IV 398); Thallos, ein Syrer, dessen

Chronik der Kirchenvater Eusebios in seiner Chronik benutzte und den

schon Minucius Felix 21 und Tertullian Apolog. 10 neben Diodor als Uni-

versalhistoriker anführen (Müller FHG III 517— 9); Chairemon, Stoiker

aus der Zeit Neros, der über die heiligen Schriften der Ägypter schrieb. 2)

— Über die Übersetzung der phönizischen Geschichte des Sanchuniathon
durch den Grammatiker Herennios Philon werden wir unten in dem
Abschnitt von den Grammatikern handeln.

c) Plutapch (um 46 bis nach 120).

470. Leben. Plutarch, 3) Sohn des Autobulos, geboren um 46 n.

Chr.*) entstammte einer angesehenen wohlhabenden Familie von Chäronea

in Böotien;^) er war also Landsmann des Hesiod und Pindar, denen er

mit gemütvollem Lokalpatriotismus eine besondere Aufmerksamkeit in

seinen Schriften widmete. Seine höhere Ausbildung erhielt er in

Athen, wo er sich dem akademischen Philosophen Ammonios anschloss,

den er im Jahre 66, als Nero Griechenland und Delphi besuchte, als

Schüler hörte. ^) Alexandria, die alte Stätte der Gelehrsamkeit, lernte er nur

durch einen flüchtigen Aufenthalt von wenigen Monaten kennen."^) In

^) Auf eine Ergänzung der Sammlung
durch Jos. arch. IX 14, 2 macht Wachsmuth,
Einl. 404 aufmerksam. Derselbe lässt mit
GuTSCHMiD Kl. Sehr. IV 478 f. unseren Men-
ander im 2. Jahrh. n. Chr. leben.

2) Müller THG HI 495-9; 0. Gruppe,
Die griech. Kulte und Mythen I 433—9. Eine
Stelle der Aiyvnriaxd des Chairemon hat

Psellos übermittelt, publiziert von Sathas,
Bull, de corr. hell. 1 121 ff.

^) Ein magerer Artikel des Suidas

;

Westermann, De Plut. vita et scriptis, Lips.

1855 ; Volkmann, Leben, Schriften und Philo-

sophie des Plutarch, Berl. 1869; Graux in

Einleitung der Ausgabe von Plut. vita Dem.
p. I—xvin.

*) Mommsen, Herrn. IV 295 ff. setzt seine

Geburt 46—48; die Zeit wird dadurch be-

stimmt, dass er 66, als Nero in Griechenland

weilte, studierender Jüngling war.

5) Ein Inschriftstein von Chäronea CIG
1627 nennt Ze^tov K),civ&Lov AvToßovlov ofxiv-

vvfxov TM naxQL exrov and IlXovrdQXov.

6) Plut. de Et c. 1, Vit. Titi 12, vit. Anton.

88; Phot. Bibl. 400b, 5: nUvraQ/og, Mg avtog

xdv TM TTaQÖvTi naQccXkij?M xcd ev ä'kXoig

cprjaly, inl NsgcDi^og ijy. Vgl. Mor. p. 387 F.

^) Plut. Quaest. conv. V 5, 1.
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die Physik und Naturwissenschaften ward er durch den Arzt Onesikrates

eingeführt. 1) Dass er sich auch mit der Rhetorik in seiner Jugend be-

schäftigte, ersieht man aus seinen rhetorischen Jugendschriften über das

Glück Roms, über den Vorzug des Wassers oder Feuers u. ä. Doch gab

er sich nur in der Jugend infolge des damaligen Unterrichtsganges mit

der Kunst der Schönrederei ab; im späteren Leben trat er als Anhänger

Piatons in entschiedenen Gegensatz zur sophistischen Richtung seines

Jahrhunderts. Aber auch die Richtung eines grübelnden Philosophen und

einsamen Gelehrten verschmähte er und widmete sich, soweit es die Ver-

hältnisse in der römischen Kaiserzeit gestatteten, dem öffentlichen Leben.

Schon als junger Mann, vermutlich unter Vespasian, ward er von seiner

Vaterstadt in wichtiger Angelegenheit als Gesandter an den römischen

Prokonsul von Achaia abgeordnet. 2) Nach der Metropole der damaligen

Welt, nach Rom, kam er mehrmals. Mit hervorragenden Römern, wie

Sossius Senecio, Mestrius Florus, ^) Junius Arulenus Rusticus, Fundanus,

Paccius, Saturninus knüpfte er dauernde Verbindungen an. Namentlich

mit dem ersten der Genannten, der viermal unter Trajan Konsul war, sich

aber auch zeitweise in Griechenland, und speziell in Plutarchs Heimatstadt

Chäronea aufhielt,*) stand er auf vertrautem Fusse, wie man unter an-

derem daraus ersieht, dass er ihm seine Hauptschriften, die Parallel-

biographien und Tischgespräche und überdies die kleine Schrift über die

Fortschritte in der Tugend widmete. Auch dem Favorinus, dem an-

gesehenen Philosophen Roms, muss er nahe getreten sein, da er ihn nicht

bloss in den Tischgesprächen VHI 10 unter den Freunden des Florus er-

wähnt, sondern ihm auch die Schrift ttsqI tov ttqmtov ipvxQov übersandte.^)

Selbst an dem kaiserlichen Hof gewann er durch seine vielseitige Bildung

und sein humanes Wesen grossen Einfluss. Nach Suidas hat ihn Trajan

mit der Würde eines Konsularen ausgezeichnet und die Statthalter Achaias

angewiesen, sich in der Verwaltung der Provinz an seine Ratschläge zu

halten, ö) Dass ihm auch die Gunst des hellenenfreundlichen Kaisers

Hadrian nicht fehlte, lässt sich erwarten,^) wiewohl die Angabe, dass der

Kaiser Hadrian sein Zögling gewesen sei, erst im Mittelalter aufgekommen
ist.^) Aber trotz der ihm in Rom zu teil gewordenen Auszeichnungen

blieb er zeitlebens seinem Heimatland und insbesondere der Stadt Chä-

ronea in patriotischer Treue zugethan. Dort verwaltete er das Amt eines

1) Plut. de mus. 1. 2. 43.

2) Plut. polit. praec. c. 20 p. 816 d.

^) Von diesem Freunde nahm er den
Gentilnamen Mestrius an, mit dem er in der
Inschrift CIG 1713 genannt ist.

*) Das ersieht man aus Plutarch Sympos.
IV 3, 1.

^) Beachtenswert Suidas : ^aßojQTvog •

avTScpiXortjusho xctt 1^'^Xov 6i%6 riQog FIXovt-

ccQ^of ZOP XcaQ(ovea ig ro xmv avvxnxro-
fAEVüiv ßißXiiov äneiQov.

^) Suidas : fiera&ovg avrcö TgaCavog (ob

verschrieben im^J^Qictyög^) xrjg tmv vnüxwv
«Im? TTQoaexa^e jutj&svci xioy xaxd xrjp 'l?,kv-

Qida (damals vielmehr ^J/ccia^') «^/oVrcu^-

ticcqH TTJg ctvxov yvoifxrjg xt &ia7T()dxxsa^at,.

^) Auf eine Auszeichnung durch Hadrian
geht Eusebios zu dem Jahre 119: üXovxaQxog
Xc(iQ(ov£i^g (fik6ao(fog smxQonevsiv FA'kd&og

xaxsaxäx^f] ysQatog. Is'^xog (piXöaocpog xal

'jya&oßovlog xal Olvofiaog eyvwQL^EXo. Bei

Hieronymus und in der armenischen Ueber-

setzung sind die 2 Sätze zusammengezogen
zu: Plutarchus Chaeroneus et Sextus et Aga-
thohulos et Oenomaus philosophi insignes

habenfur.

^) Im Mittelalter kursierte eine apokryphe
Schrift De institutione principis epistola ad
Traianum; vergl. Schaarschmidt, Johannes
Saresberiensis, Leipz. 1862 S. 123 f.
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Bauaufsehers i) und Archon, 2) vielleicht auch das eines Boiotarchen. Von
Athen wurde er durch Verleihung des Ehrenbürgerrechtes ausgezeichnet.

Mit der Priesterschaft in Delphi unterhielt er, wie ehedem Pindar, intime

Beziehungen; namentlich im höheren Alter, als er sich vom politischen

Leben abgewandt hatte, trat er in engen Verkehr mit den Priestern und
Priesterinnen des Apollo und widmete sich förmlich dem Dienste des

Gottes. 3) Zum Dank setzten ihm später die Delphier nach dem Beschlüsse

der Amphiktyonen einen Gedenkstein, dessen Aufschrift noch er-

halten ist:*)

JsX(fol XaiQODvsvaiv ofxov IIXovtccqiov s&i]xav

ToTg 'AjLKfixTVOvwv doy^aai TiH^ofisvoi.

Im häuslichen und gesellschaftlichen Leben bewährte er die hohe sittliche

Gesinnung, die er in seinen Schriften predigte.^) Er war in glücklicher

Ehe mit Timoxena verheiratet, aus welcher Verbindung ihm in jener

kinder- und ehelosen Zeit vier Söhne und eine Tochter erblühten ; er lebte

mit seinen Brüdern und Mitbürgern in schönster Harmonie, und unterhielt

mit zahlreichen Römern und Griechen herzliche Freundschaft und Ge-
selligkeit. Einen grossen Teil aber seiner Zeit widmete er der Unter-

weisung seiner Söhne und anderer junger Leute, jedoch ohne deshalb eine

förmliche Schule zu gründen. Von den freien Vorträgen und den Ge-

sprächen, die er mit seinen Schülern und Anhängern hielt, sind uns Auf-

zeichnungen in seinen Schriften erhalten. So erreichte er unter an-

genehmen Verhältnissen und bei gesunder Lebensweise ein hohes, mit

Ehren geschmücktes Alter. Aus Eusebios sehen wir, dass er noch das

3. Regierungsjahr des Kaisers Hadrian erlebte. In der Schrift über Isis

und Osiris c. 72 erwähnt er einen Fall fanatischer Feindschaft zwischen An-
betern verschiedener Tiere in Ägypten; steht dieser in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit demjenigen, den Juvenal sat. 15 beschreibt, so muss
Plutarch bis nach 127 gelebt haben. Denn in dieses Jahr oder in das

Konsulat des Junius fällt das von Juvenal erwähnte Ereignis.^) Nach
dem Tode des Vaters haben seine Söhne Autobulos und Plutarch der

Jüngere seine Schule fortgesetzt und auch noch manches, wie z. B. den

Erotikos, aus seinen Papieren veröffentlicht.

471. Die Schriften des Plutarch sind zum grösseren Teil uns noch

erhalten ; sie sind überaus zahlreich und zeugen von einer ungewöhnlichen

Plut. Mor. p. 1038 B : dsi ydg ov/ ovtio xov

QiJTOQa xar^ Alaxiv^v (Ctes. 4) ravxd cpO^ey-

ysaS^ai xal tov vofxoy, (6g rov ßiov xov cpiXo-

aocpov XM ^oycp avucpiovov slvai.

^) Dieses Datum steht fest durch Ju-

venal 15, 27. Die Angaben des Juvenal und
Plutarch hat schon Salmasius Exerc. Plin.

p. 452 auf dasselbe Ereignis beziehen wollen

;

Jahrb. f. cl. Phil. 1889 p. 549 ff.) erhielt er
j

doch stimmen die Städte nicht, bei Juvenal
um 95 das lebenslängliche Priesteramt in Ombi und Tetyra, bei Plutarch Oxyrynchitae

Delphi, das er sicher noch 120 bekleidete. und Kynopolitae, und erwähnt Plutarch nur

^) PoMPTOw, Beiträge zur Topographie die Schlachtung eines Hundes, nicht eines

von Delphi 1889 S. 77; vgl. CIG 1713. 1 Menschen; vgl. Christ Sitzb. d. bayer. Akad.

5) Vergleiche die klassische Stelle bei
|
1897 S. 132 ff.

^) Plut. de rep. ger. 15.

2) Plut. Quaest. conv. II 10; VI 8; vgl.

An seni p. 785 C.

3) In der von Plutarch im Greisenalter

verfassten Schrift An seni p. 792 F spricht

er von mehreren Pyishiaden, in denen er

bereits dem Gotte diene. Nach delphischen

Inschriften (s. Pomptow, Fasti Delphici in
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Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit unseres Autors, i) Dass trotzdem nicht

wenige verloren gegangen sind, ersieht man aus dem vollständigen Ka-

talog des Lamprias, eines angeblichen Sohnes des Plutarch, der nicht

weniger als 210 Nummern von Schriften Plutarchs aufweist. 2) Aber auch

manches fremde, herrenlose Gut hat sich schon im Altertum in die Samm-
lung eingeschlichen. 3) Die Schriften zerfallen in zwei Hauptklassen, in

die Biographien oder historischen Werke und in die philosophisch-littera-

rischen Abhandlungen, welche unter dem Titel ^H^ixä oder Moralia zu-

sammengefasst zu werden pflegen. Auch eine poetische Schift ttsqI ^ojwr

aXoy'Mv 7t:oir]Tix6g führt der Lampriaskatalog an.^) Über die Abfassungszeit

der einzelnen Schriften Plutarchs ist es schwer zu einem klaren Urteil zu

kommen, so dass sein letzter Biograph, Volkmann I 78, offen gesteht, über

sie nichts Festes ermitteln zu können. So ganz hoffnungslos steht nun

zwar die Sache nicht, da wir nicht bloss über mehrere Schriften ganz

genaue Angaben haben, sondern auch bei Plutarch so gut wie bei

Piaton einen bestimmten Entwicklungsgang in seiner Geistesrichtung und

Schriftstellerei nachweisen können. Aber trotzdem wird es angebracht

sein, in der Besprechung der Schriftstellerei Plutarchs anderen Gesichts-

punkten als den zeitlichen zu folgen.

472. Historische Werke. Parallelbiographien {Bioi naQcckXrjXoi)

sind uns 46 (2X23) in mindestens 12 B. erhalten, nämlich von Theseus

und Romulus, Lykurgos und Numa, Selon und Valerius Publicola, The-

mistokles und Camillus, Perikles und Fabius Maximus, Alkibiades und

Marcius Coriolanus, Timoleon und Aemilius Paulus, Pelopidas und Mar-
cellus, Aristides und Cato maior, Philopoimen und Quintius Flamininus,

Pyrrhos und Marius, Lysander und Sulla, Kimon und Lucullus, Nikias

und Crassus, Eumenes und Sertorius, Agesilaos und Pompeius, Alexander

und Cäsar, Phokion und Cato minor, Agis u. Kleomenes und Tiberius u. Caius

Gracchus, Demosthenes und Cicero, Demetrios Poliorketes und Antonius,

Dion und Brutus. Dazu kommen noch die vier einzeln stehenden Lebens-

beschreibungen des Artaxerxes, Aratos, Galba und Otho ; ^) mehrere andere,

wie die des Epaminondas, Leonidas, des älteren und jüngeren Scipio sind

verloren gegangen. Litterarische Persönlichkeiten, die nicht zugleich wie

^) Das aTTEiQOv x(ßv avvrarxo^evMV
ßißXicjv des Plutarch hat nach Suidas schon
im Altertum Staunen erweckt und die Eifer-

sucht des Favorinus hervorgerufen.
2) Dieser Katalog wurde zuerst von

HöscHEL im 16. Jahrh. aus einer Florentiner

Hdschr. bekannt gemacht. Neuerdings wurde
derselbe genauer untersucht von Wachsmuth,
Ueber den Katalog der plut. Schriften von
dem sogenannten Lamprias, in Philol. 18,

577 ff., und Tkeu, Der sogen. Lampriaskatalog
der Plutarchschriften, Waidenburg 1873.

^) Ob dabei die Konfundierung unseres
Plutarch mit seinem gleichnamigen Sohne
und einem späteren Plutarch, einem Neu-
platoniker des 5. Jahrhunderts, mitgewirkt
habe, lassen wir dahingestellt. Leichter
würde sich die Vermischung von Echtem

und Unechtem erklären, wenn die Vermutung
von WiLAMOwiTZ, Ind. Gott. p. 27, dass Plu-

tarch seine Schriften teilweise unter fremdem
Namen herausgegeben habe, sich bestätigte.

4) Crusius hat im Rh. M. 39 (1884) 581
Reste dieser poetischen Schrift im Protreptikos

des Galen nachzuweisen gesucht, später aber

selbst diese seine Ansicht zurückgenommen
Ind. lect. Tub. 1895 p. 8.

^) Ueber diese sogenannten Kaiserbio-

graphien, welche Plutarch als junger Mann
unter Domitian schrieb, siehe Mommsen Herm.
4, 295 ff. — Nach dem Lampriaskatalog hat

Plutarch auch das Leben der übrigen Kaiser

bis auf Vitellius geschrieben, zu welcher
Nachricht man vergleiche Plut. Galba 2,

Otho 18.
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Demosthenes und Cicero eine politische Rolle spielten, hat Plutarch im
Gegensatz zu Nepos und seinem Zeitgenossen Sueton^) aus dem Plan

seines Werkes ausgeschlossen. Dass er dem Hannibal keine eigene Vita

widmete, hängt mit der Absicht zusammen, nur Griechen und Römer zu

einander in Vergleich zu setzen. Auffälliger ist es, dass er nicht wie

Nepos ein Leben des Miltiades, Pausanias, Thrasybul, Konon, Chabrias,

Timotheos schrieb. Wenn er umgekehrt Männer, die dort übergangen
waren, wie Philopoimen, Agis, Arat, Kleomenes, Pyrrhos in den Kreis

der Darstellung zog, so Hess er sich darin wohl durch seine Quellen leiten,

da ihm für Philopoimen die vorzügliche Monographie des Polybios, für

Arat dessen Memoiren, für Pyrrhos, Kleomenes und Agis die Geschichts-

werke des Hieronymos und Phylarchos reichUches Material an die Hand
gaben.

Die Ordnung, in der die Biographien in den Handschriften und Aus-

gaben auf einander folgen und die im ganzen der Zeitfolge entspricht,

rührt nicht von Plutarch her und steht nicht mit der Abfassungszeit der

einzelnen Biographien in Einklang. So sind z. B. die in die mythologische

Vorgeschichte hinaufreichenden Lebensbeschreibungen des Theseus und

Romulus, welche in unseren Ausgaben den Reigen eröffnen, nach des Ver-

fassers eigenem Zeugnis 2) zuletzt geschrieben worden. Ebenso wissen

wir durch den Autor selbst, dass die Lebensbeschreibungen des Demo-
sthenes und Cicero das 5., 3) die des Perikles und Fabius das 10.,*) die

des Dion und Brutus das 12. Buch der Parallelbiographien bildeten. 5)

Ausserdem zeigen die Proömien, welche einzelnen Biographien (Demo-
sthenes, Perikles, Demetrius, Theseus) vorausgeschickt sind, in anderen

gänzlich fehlen, dass der Verfasser regelmässig mehrere Doppelpaare von

Biographien zu grösseren Gruppen oder Büchern vereint zu sehen

wünschte, während auf der anderen Seite die Widmung an Sossius

Senecio, welche den Biographien des Demosthenes, Dion, Theseus vor-

gesetzt ist, es wahrscheinlich macht, dass er sämtliche Lebensbeschrei-

bungen um dieselbe Zeit, und zwar alle unter Trajan^) geschrieben hat und

als ein Ganzes angesehen wissen wollte.^)

473. Die Verbindung von je zwei Lebensbeschreibungen, eines

Griechen und eines Römers, entsprang einem alten, schon aus Cornelius

Nepos erkennbaren Brauch der Biographen ; sie passte trefflich zur Lebens-

stellung des Plutarch, der an der grossen Vergangenheit seines Volkes

mit ganzer Seele hing, aber auch die überlegene Kraft des römischen Staats-

wesens willig anerkannte, der ausserdem mit Griechen und Römern in gleicher

Weise befreundet war und zur griechischen Muttersprache auch die la-

^) Dass Plutarch den Sueton kannte,

steht fest; er benutzte ihn im Leben des

Cicero, worüber unten.
2) Thes. 1.

3) Dem. 3.

4) Pericl. 2.

5) Dion 2.

®j Das Leben des Sulla ist nach c. 21

geschrieben i. J. 115.

') Die Abfassungszeit suchen näher zu

bestimmen Michaelis, De ordine vitarum

parall. Plutarchi, Berol. 1875; Muhl, Plutar-

chische Studien, Augsb. 1885; Graux in

Einleit. zu Vit, Dem.; vgl. Schenkl Jahrb. d.

Alt. Wiss. XII 1, 180 ff.
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teinische hinzugelernt hatte, i) Bei den meisten Paaren liegt der Grund
der Zusammenstellung auf der Hand, wie wenn die grössten Redner, De-
mosthenes und Cicero, 2) die ältesten Gesetzgeber, Lykurg und Numa, die

bedeutendsten Feldherren, Alexander und Cäsar, miteinander verbunden
werden. Übrigens hat Plutarch bei 19 Paaren ^) am Schluss in einer

eigenen Vergleichung {(rvyxQtaig) die gemeinsamen Seiten und die kleineren

Verschiedenheiten der zusammen gestellten Männer dargelegt. — Der Ge-

sichtspunkt des Biographen ist überall nicht der eines historischen For-

schers, der die Thatsachen kritisch zu ermitteln und urkundlich zu be-

legen bemüht ist, sondern der eines philosophischen Charaktermalers, der

vor allem das volle Bild der PersönHchkeit festzustellen sich bestrebt und
durch den Spiegel der Geschichte seine Leser zur Tugend und praktischen

Tüchtigkeit erziehen will.*) Daher die vielen Züge aus dem Privatleben,

die anmutigen Scherze und witzigen Aussprüche, ^) das Übermass ethischer

Betrachtungen, der Schmuck der Dichtercitate, über welchen Vorzügen
die historische Kritik und die politische Auffassung zu kurz kommen. 0)

Das Material zu seinen Lebensbeschreibungen hat Plutarch sich aus

einer sehr umfangreichen Lektüre griechischer, zum Teil auch lateinischer

Historiker beschafft. 7) Für die ältere griechische Geschichte bis Ale-

xander benutzte er im allgemeinen ausser Herodot, Thukydides, Xenophon
insbesondere Ephoros, Theopomp, KalHsthenes und Philistos, für die

spätere griechische Geschichte den Hieronymos von Kardia, Duris, Phyl-

archos, Timaios und Polybios. Von der Benutzung des Diodor und Ni-
kolaos findet sich keine Spur; Plutarch kehrte eben lieber zu den Origi-

nalwerken zurück, als dass er sich nach Art der Späteren mit Kompen-
dien und Zusammenstellungen begnügte. Für die römischen Biographien

benutzte er gleichfalls mit Vorliebe griechische Historiker, namentlich

Polybios, Poseidonios, Dionysios von Halikarnass, Juba. Daneben las er

aber auch lateinische Geschichtschreiber und citiert neben Livius, Salu-

^) Freilich erlernte er erst spät (s. vit.

Dem. 2) und unvollkommen die lateinische
Sprache. Irrtümer des Plutarch aus man-
gelnder Kenntnis des Latein weist nach
SiCKiNGER, De linguae latinae apud Plutar-
chum reliquiis et vestigiis, Freib. Diss. 1883.

^) Beide Redner wurden schon ver-
glichen von Cäcilius; s. § 465.

3) Die Vergleichung fehlt bei Themist.
und Camill., Pyrrhos und Marius, Alex, und
Cäsar, Phokion und Cato.

^) Vit. Tim. 1: e/uol fxev rijg xiov ßicov

t<\paax9ca fj-sv yQucpfjq avyißtj dt' eisQovg,
EmfxevsLv cTe xul cfiXoxmQeiP r,drj xcd dt'

SfxuvTÖv, üoTiEQ Ev iaöriTQio rfi laioQui nsi-
Qiüfxei>ov d^uüjayenwg xoafj,eiy xcd dcpouoiovp
ngdg Tug ixeiviov dgeidg lov ßioy, vgl. Pericl.,

Nie. 1.

^) Alex. 1 : ovTE yuQ iaToqiag yqdffOfXEv,
ciX'kd ßiovg, OVIS xaTg snicpuvEaxdtttig ngd^Eai
navKDg EvEati &7Jk(oaig dQsrrjg rj xaxlag,
cckXd UQayfxci ßQc<xv no'/.'/.dxtg xcd ^ijfxa xcd
Ticadiü xig E^cpuaiv rjüovg snoirjae [xäXXop

rj fxdxcii ^vQiovEXQoi xcd naQccxd^sig cd

fAEyuaxai, xal noXtoQxiai nokscop.

^) Greard, De la morale de Plut. : c'est

la verite morale non Ja verite historique

qu'il poursiiit, l'une n'est pour lui que le

moyen, l'autre est le hut.

') Die Litteratur über die Quellen des

Plutarch ist bis ins Ungemessene angewach-

sen. Ich begnüge mich, anzuführen: Heeren,
De fontibus et auctoritate vitarum parall.

Plut., Gott. 1820; M. Haug, Die Quellen

Plutarchs in den Lebensbeschreibungen der

Griechen (Erstlingsarbeit des berühmten
Orientalisten), Tüb. 1854; Peter, Die Quellen

Plutarchs in den Biographien der Römer,

Halle 1865 ; H. Sauppe, Die Quellen Plutarchs

für das Leben des Perikles, in Ausg. Schrift,

p. 481—508. Die Benutzung des Sueton De
viris illustr. weist für das Leben Ciceros nach
Gudeman, Transact. of the amer. phil. assoc.

XX (1889) 139—58. — Im übrigen siehe

Michaelis Jahresb. d. philol. Vereins in Ztschr.

f. Gymn. 1877, 1879, 1883.
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stius, Cornelius Nepos und Cäsar gelegentlich auch den Fabius Pictor

(Rom. 3. 8. 14), Valerius Antias (Rom. 14, Num. 22, Flamin. 18), Cornelius

Piso (Num. 2, Mar. 45), Asinius Pollio (Pomp. 72, Caes. 46). Zu diesen

Historikern, welche er im allgemeinen benutzte, kommen nun aber noch

viele Specialwerke, welche er in einzelnen Partien heranzog, so den Hel-

lanikos und die Atthidenschreiber im Leben des Theseus (c. 17. 25. 26.

27), das Pamphlet des Stesimbrotos im Themistokles (c. 2. 4. 14), Kimon
(c. 4. 14. 16), Perikles (c. 8. 13. 36), ferner den Demetrios von Phaleron im

Aristides (c. 1. 5. 27) und Demosthenes (c. 9. 11. 14. 28), den Sosibios im
Lykurg (c. 25), die Memoiren des Arat im Arat, die des Sulla im Sulla,

die Monographie des Polybios über Philopoimen im Philopoimen, die Spe-

cialschriften des Empylos und Straten im Brutus (c. 2. 52). Als Hilfs-

mittel benutzte er gelegentlich auch das Urkundenbuch des Krateros, die

Politien des Aristoteles,^) die chronologischen Tafeln des Apollodor. Auch
von den Porträts der grossen Männer nahm er Notiz (Alex. 4) und sam-
melte namentlich die kleinen Charakterzüge und Aussprüche aus den

Biographien des Rhodiers Hieronymos (Aristid. 27), des Aristoxenos

(Lyc. 31, Aristid. 27, Alex. 4), Phanias (Themist. 4. 7. 13. 27. 29, Sol. 14.

32), Herakleides Pontikos, Hermippos u. a. Erstaunlich war also die Masse
der Bücher, welche Plutarch bei Abfassung seiner Biographien excerpierte

;

aber damit erhalten wir noch keine Gewähr für die Zuverlässigkeit seiner

Berichte. Im allgemeinen zwar können wir nach dem grossen Schiff-

bruch, den die griechische Litteratur erlitten hat, nur zum kleinsten

Teile die Genauigkeit des Plutarch in der Benutzung seiner Quellen kon-

trollieren; aber Unbefangenheit und Nüchternheit des Urteils war nicht

die starke Seite unseres Autors ; dazu war er zu sehr Optimist und zu sehr

Freund von schönen Anekdoten und moralischen Betrachtungen. Auch
durch die zahlreichen Stellen, wo er die abweichenden Angaben seiner

Gewährsmänner nebeneinander stellt und an denselben Kritik übt, 2) darf

man sich nicht täuschen lassen. Wie unfähig er war, strenge nüchterne

Kritik zu üben, ersieht man namentlich aus seiner Schrift über die Bos-

haftigkeit des Herodot, besonders c. 31, wo er der späteren Aus-

schmückung der Kämpfe bei Thermopylä den Vorzug gibt vor dem alten

einfachen Bericht des Herodot. Bedenken erregt ausserdem die kritiklose

Naivetät, mit der er offenbare Fälschungen, wie die Briefe des Piaton und

die Probleme des Aristoteles, als zuverlässige Zeugen anführt. 3) Aber

sehen wir von dem Mangel kritischer Quellenforschung ab und lassen

wir neben dem Geist und Verstand auch dem Herz und Gemüt ihr Recht,

so bilden die Biographien des Plutarch die anziehendste und belehrendste

*) In dem Buche Ne suaviter quidem
\

^) Die Inschrift, welche Plutarch Arist. 1

c. 10 zählt er zu den anziehendsten Schriften
|

für die choregischen Leistungen seines Helden
ausser Herodot, Xenophon und Eudoxos die

j

vorführt, ist uns noch erhalten CIA II 1257,

Politien des Aristoteles und die Biographien
|

aber dieselbe stammt nach den Schriftzügen

des Aristoxenos. i aus jüngerer Zeit. Im allgemeinen charak-
2) Siehe besonders Aristid. 27, wo Flu- terisiert Wilamowitz, Aristot. und Athen II

tarch selbst die Frage aufwirft, ob die von
ihm herangezogene Schrift des Aristoteles
nsQi evyEveiccg echt sei.

290 scharf aber richtig unseren Flutarch:

„stilistisch hervorragend, historisch urteils-

los, chronologisch unbekümmert".
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Lektüre; sie fanden schon im Altertum bewundernde Leser und Verehrer;

sie haben in unserer Zeit Dichtern und Künstlern reicheren Stoff als

irgend ein anderes historisches Werk des Altertums geliefert; i) sie haben

allwärts den Anstoss zu ähnlichen Biographien gegeben, so dass jetzt fast

keine Nation ihres Plutarchs entbehrt.

474. Gewissermassen einen Anhang zu den Biographien bilden die

'ATTocf^tyinaTa ßaailscov x al ar QaTrjycov , denen ein Widmungsbrief

an den Kaiser Trajan vorausgeht. Der Brief ist abgeschmackt ; auch die

Aussprüche, welche mit den Biographien nicht ganz übereinstimmen,

rühren in der überlieferten Form schwerlich von Plutarch her, wiewohl

wir aus der Schrift De coh. ira c. 9 erfahren, dass sich derselbe mit der

Sammlung solcher Aussprüche abgegeben hatte. 2) Noch ungeschickter ist

die Kompilation der sich daran anschliessenden kleinen Sammlungen,

'A7io(f^€'yinaTcc Aaxwvixd, ^ÄTTOcf&syficcTa Aaxaiviov^ Tä naXaid tcov Aaxs-

Saijiioricüv snirrj^üviuaTa. — Zu einer verwandten Gattung gehört die an-

ziehende Sammlung heldenmütiger Tugenden von Frauen (rvvaixMv aQszai).^)

Dieselbe ist an die delphische Priesterin Klea gerichtet, mit welcher der

greise Plutarch während seines delphischen Aufenthaltes in enger Be-

ziehung stand, und der er auch seine Schrift über Isis und Osiris

widmete.

In nahem Zusammenhang mit den Biographien und speziell mit der

des Leonidas, wie der Verfasser p. 866 D selber andeutet, steht die

Schrift über die Geschichtsfälschung des Herodot {tthqI Trjg 'Hqoöotov

xaxorj^siag). Der Vater der Geschichte war dem Plutarch ein Dorn im
Auge, weil er das Verhalten seiner Landsleute in den nationalen Kämpfen
gegen die Perser in möglichst ungünstigem Lichte dargestellt hatte. Er
suchte daher in der besagten Schrift nachzuweisen, dass sich Herodot

überhaupt durch parteiische Voreingenommenheit und durch die Neigung,

von den Menschen möglichst schlecht zu sprechen, habe leiten lassen.

Aber wenn er auch dem Herodot durch gelehrte Heranziehung anderer

Zeugen manche Unrichtigkeiten und Verzeichnungen nachgewiesen hat,

so kann doch seine eigene Leichtgläubigkeit und optimistische Schön-

färberei noch viel weniger die Sonde des historischen Kritikers ertragen.*)

Mit der Geschichtschreibung berühren sich auch die Besprechungen
seltsamer Gebräuche bei den Römern und Griechen {ahia ^Pcofxaixä^ quae-

stiones romanae, und ahicc ^ElXr^vixä, quaestiones graecae), zu denen dem
Plutarch hauptsächlich Aristoteles, Varro, Juba das Material lieferten, 0)

^) Shakespeare entnahm aus Plutarch I ^) Die Echtheit gegen Gebets Bedenken
die Fabel zum Coriolan und Julius Cäsar;

j

verteidigt von Dinse, De libello Flut. yvv.

Jean Paul nannte den Plutarch den biogra- I
ciQsxai inscripto, Berl. 1863.

phischen Skakespeare der Weltgeschichte.
j

*) Mehrere Widersprüche mit anderen
2) Volkmann, Leben Plut. I 215 fle.; C.

Schmidt, De apophthegmatum quae Plu-
tarchi nomine feruntur coUectionibus, Greifsw.
Diss. 1879. Der letztere weist nach, dass die

Apophthegmata eine Kompilation aus Plu-
tarchs Schriften sind und bereits dem Aelian
vorlagen.

Schriften des Plutarch Hessen an der Echt-

heit des Buches zweifeln. Dagegen G. Lah-

MEYER, De libelli Plutarchei qui de maligni-

tate Herodoti inscribitur et auctoiitate et

auctore, Göttingen 1848; Holzapfel Philol.

42, 23 ff.

5) Thilo, De Varrone Plut. quaest. rom.
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ferner die rhetorischen Deklamationen IIötsqov ^AS^ijvaToL xard ttöXs/aov

7J
xard aocftav sv^o^otsqoi (de gloria Atheniensium), Jlsgl rrjg 'AXs'^drÖQov

Tvxrjg )] aQSTr^g, JI8qI ti^q ^Pwfxaicov TvxTjg i] aQSTrjg. — Eine plumpe Fäl-

schung sind die sogenannten Parallela minora {avvaywyrj Igtoqkjov na-

QaXXt'iXayv ^Elhjvixwv xal ^Pco^xaCxm), deren Verfasser ebenso wie der des

gleichfalls unechten Buches 118gl TioTafXMv mit erlogenen Citaten aus sonst

nicht bekannten Autoren und Schriften um sich wirft, i)

475. Die Moralia oder philosophischen Schriften. Die Moralia

haben ihren Namen a potiore parte, indem der grössere Teil der 83 unter

jenem Titel zusammengestellten Schriften sich auf ethische Fragen be-

zieht. Aber der Inhalt derselben ist ein viel reicherer; neben ethischen

Fragen werden religiöse, politische, physikalische, litterarische behandelt.

Auch die Form ist nicht durchweg die gleiche, in dialektischen Fragen

und in Thematen, welche schon die Vorgänger dialogisch behandelt hatten,

überwiegt die dialogische Einkleidung, in ethischen Aufsätzen die Form
der apodiktischen Belehrung. Den Dialog hatte Plutarch von Piaton

herübergenommen, freilich ohne auch nur annähernd sein Vorbild zu er-

reichen. 2)

Voran stehen in der Sammlung wegen ihres einführenden Charakters

die Schriften ntQi Tiaidcov dywyrjg, Jlcog Sei tov nov noirjfidTcov dxovsiv,

IIsqI lov dxovsiv. In der letzten Schrift gibt Plutarch einem jungen Mann
Nikander, der eben die Toga virilis angelegt hatte und sich zu philo-

sophischen Studien anschickte, beherzigenswerte Anweisungen über die ver-

nünftige Benutzung der Freiheit und das erfolgreiche Anhören von Vor-

trägen. In der mittleren weicht Plutarch von Piaton insofern ab, als er

nicht geradezu die Dichterlektüre abweist; aber auch er lässt die Poesie

nicht voll zu ihrem Recht kommen, indem er sie nur als Vorstufe der

philosophischen Studien gelten lässt und ihre Werke wesentlich nur vom
moralischen Gesichtspunkt beurteilt. 3) Die Schrift über Erziehung rührt

nach Wyttenbachs Nachweis nicht von Plutarch her; sie enthält zwar
manche treffliche Gedanken und drastische Aussprüche eines erfahrenen

Schulmannes, aber man vermisst eine tiefere psychologische Begründung
der Gemeinplätze und eine planmässigere, über die Äusserlichkeiten des

Lebensganges hinausgehende Anordnung des Stoffes. Ob das zur Be-

gründung der Unechtheit ausreicht, bleibt freilich zweifelhaft.*)

An diese einleitenden pädagogischen Schriften schliessen sich wegen
ihres verwandten Charackters an die populären Aufsätze: Wie man den

Schmeichler von dem Freunde unterscheiden kann {nöog dv zig Siaxqivsis

auctore praecipuo, Bonn 1853; A. Barth,
De lubae 'O/aoLotrjaiv a Plut. expressis in

quaestionibus Romanis, Göttingen 1876; Dümm-
LER Rh. M. 42, 189 ff. Dass Plutarch den
Varro nur durch Juba kannte, erweist Glaesser,
De Varronianae doctrinae apud Plutarchum
vestigiis, Diss. Leipz. 1881.

^) Hercher in der Ausgabe De fluviis.

Benutzt sind die Parall. min., wenn auch
nur indirekt von Clem. Alex, protr. 3, 42 und
Strom. I p. 144, worüber C. Müller, Geogr.

gr. min. II p. LUX und Hiller Herm. 21,

126 ff.

2) HiRZEL, Der Dialog II 124—237.
3) Daneben gut die auf Piaton zurück-

gehende Auffassung der Poesie als nach-

ahmende Kunst c. 3 u. 7.

^) Auch sprachliche Momente bringt für

die Unechtheit der Schrift bei Weissen-
BERGER, Die Sprache Plutarchs und die pseudo-

plutarchischen Schriften, Progr. Straubing

1895 S. 41 ff.
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Tov xoXaxa tov sx^qov)^ Wie man seine Fortschritte in der Tugend

warnehmen kann (ndog av Tig maO^oiTo iavTov TiQoxömovTog sv aqsTj^),

Wie man von seinen Feinden Nutzen ziehen soll {nwq av zig an sxd^qwv

o)(fskoho).^) Alle drei Schriften verbinden in echt plutarchischer Weise

den Charakter allgemeiner Belehrung mit dem gemütvollen Tone eines

wohlmeinenden Rates an einen guten Freund.

476. Die philophischen Schriften im engeren Sinn sind aus der

Lehrthätigkeit des Plutarch hervorgegangen und enthalten teils philoso-

phische Erörterungen, die Plutarch mit geistesverwandten Freunden über

Streitfragen der Schulphilosophie führte, teils philosophische Unterweisungen,

welche derselbe als Lehrer seinen Schülern und Söhnen übersandte. 2) Sie

alle sind der Natur der Sache nach in lehrhaftem Tone geschrieben und

entbehren fast ganz des Reizes, den die übrigen Schriften unseres Autors

durch die Fülle der Dichtercitate und die Einlage anziehender historischer

Beispiele üben. Der Erklärung schwieriger Stellen in den Dialogen

Piatons sind gewidmet die nXaTcovixd ^rjzrjiJiaTa und das lückenhaft er-

haltene Buch IIsqI xrjg sv Ti/uiaifo xpvxoyoviag. Man kann diesen nicht

nachrühmen, dass sie eine gesunde Richtung der Interpretation vertreten;

vielmehr leistet der Verfasser Grosses im Unterlegen und im Suchen nach

nicht beabsichtigten Dingen, wie wenn er Quaest. Plat. 2 aus den Worten
des Timaios ri drj ttots tov avcoxdcw d^eov narsga im' ttccvtcov xal TVoirjTrjv

7iQoasT7i€v; absolut einen tiefsinnigen Unterschied von Tiari^Q und TJoirjTr^g

herausinterpretieren will. 3) Ganz auch des historischen Sinnes entbehrt

der Lösungsversuch der 10. Frage, warum Piaton Sophist. 262 C die Rede

nur aus ovo^iaxa und Q/j^iaTa bestehen lasse. Denn statt zu erkennen,

dass die damaligen Anfänge der Grammatik noch nicht über die Unter-

scheidung der zwei Hauptredeteile hinausgekommen waren, ergeht sich

Plutarch in unnützen philosophischen Feinspinnereien über die Gründe,

warum Piaton die Präpositionen, Conjunctionen, Pronomina übergangen habe.

Andere Schriften verwandter Art dienen der Polemik gegen die Stoiker und
Epikureer. So weist er den ersteren den Widerstreit ihrer Lehre mit ihrer

Lebensführung und den Sätzen des gesunden Menschenverstandes nach in

den Schriften IIsqI Irmxojv svariiw/uidTcov (über die Widersprüche in der

Lehre der Stoa), Oti naQado^oxeqa ot ^tmixoI tmv ttoitjzwv Xtyovai^ UsqI tcov

xoivMv svvoicov TTQog Tovg ^Tcoixovg (über die Paradoxa oder td naqd rdg

xoivdg Svvoiag).^) Heftiger kämpfte er gegen die den Menschen erniedri-

gende Moral und die Unverfrorenheit der Epikureer in den Dialogen Hgdg

KoXbnr^v und "Oti ovdt ^rjv s'ativ ijösMg xar ^Etiixovqov, die beide an eine

Schrift der Epikureers Kolotes "Oti xard xd tmv dXko)v (piXoaocfwv doy^ata

^) Die letzte Schrift ist an Cornelius

Pulcher gerichtet und nach einer Bemerkung
im Anhang erst nach den Tlohtixu naQay-
yeXfxcaa abgefasst; die mittlere geht gegen
ein Paradoxon der Stoiker und ist dem Sos-

sius Senecio, dem Hauptgönner des Plutarch,

gewidmet; die erste übersandte er dem auch
aus den Tischgesprächen bekannten Exkönig
von Kommagene Antiochos Philopappos.

^) So trägt die Schrift über die Psycho-

gonie im Timaios die Aufschrift: 6 naxrJQ

JvToßov'AM xal nkovrctQ/ü) sv nQcirrsiv.

^) Aus der 7. Untersuchung geht hervor,

dass in jener Zeit die Stelle des Phaidros

p. 246 d noch nicht durch ein Glossem ver-

unstaltet war.
^) Den letzteren Dialog leitet nicht Plu-

tarch, sondern sein Bruder Lamprias. Gegen
die Echtheit der Schrift Weissenberger a. 0.

p. 86 ff.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VU. 3. Aufl. 42
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ov6^ ^fjv sariv anknüpfen.!) Gleichfalls gegen Epikur ist die kleine Schrift

El xaXwg sTgrjTai t6 Xdd^s ßiwaag gerichtet, vielleicht auch die verstümmelt

erhaltene Satire rQvXXoc.^) Die letzte Klasse von Schriften dient uns

zugleich als Ersatz für den fast gänzlichen Verlust der Originalschriften der

Stoiker und Epikureer, indem Plutarch viele Stellen aus Chrysipp, Epikur

u. a. wörtlich anführt. Besonders hat das Buch gegen Kolotes, in welchem
der Verfasser die Angriffe jenes Epikureers auf die älteren Philosophen

unter Berufung auf Stellen des Heraklit, Demokrit, Parmenides, Empe-
dokles widerlegt, eine hervorragende Bedeutung für die Geschichte der

griechischen Philosophie.

477. In selbständigerem Gedankengang hat Plutarch mit Vorliebe

Fragen der Ethik behandelt, und zwar auf Grund der Psychologie, der

er selbst ein eigenes, bis auf Bruchstücke verloren gegangenes Werk ge-

widmet hatte. 3) Den erhaltenen ethischen Schriften dient gewissermassen

als Einleitung die Untersuchung El Siöuxtov t) ccqstij. Eine eigentliche

Untersuchung enthält indes der kleine Aufsatz nicht, indem Plutarch gegen-

über dem alten Problem, ob die Tugend lehrbar sei, die Lehrbarkeit als

selbstverständlich mit einigen Exklamationen behauptet. Näher auf das

Wesen der Tugend geht er in dem umfangreichen Buche U^qI xrjg ij^ixrjg

aQsrr^g ein. Hier sucht er unter Berücksichtigung der älteren philoso-

phischen Systeme und unter entschiedener Bekämpfung der Stoiker die

natürliche Vernunft zu ihrem Rechte zu bringen, indem er ausgehend von

dem Satze, dass die menschliche Seele aus einem vernünftigen und einem

vernunftlosen Teile bestehe, die Aufgabe der Tugend dahin bestimmt, dass

sie die unvernünftigen Triebe und Neigungen (nd^rj) nicht zwar aus-

rotte, wohl aber nach Massgabe der praktischen Einsicht {(fgovr^aig) regle.

Das Prinzip dieses grundlegenden Buches wird im einzelnen ausgeführt

in den nachfolgenden Schriften über die Seelenruhe {nfQl svd^v^iag)^ über

Tugend und Laster {tisqI ccQSTrjg xal xaxiag), über die Stellung der sitt-

lichen Menschen zum Schicksal [tisqI Tvxrjg), über die Beherrschung des

Zorns (ttsqI dogyrjaiag), über die Schwatzhaftigkeit (TisQi ddoleaxiag)^ über

die Neugierde [tisqI TcoXvTTgayi^wavvrjg), über die Geldliebe (tisqI (fiXonXov-

T/ac), über die Verschämtheit {nsql Svawmag), über das Selbstlob {ttsqI

Tov savTov eTiaivsiv ch'87Ti(p^6vwg), über die Freundesmenge (7i8Qi ttoXv-

(fiXiag), ob die Schlechtigkeit an sich schon unglücklich macht (d avTccg-

xr^g i] xccxi'a nqdg xaxot^aijuoriav), ob die Krankheiten der Seele oder des

Körpers schlimmer sind (ttotsqov xd xrjg ipvxrjg rj rd tov ao^iarog jid^)]

xeiQova). Alle diese Schriften, die zum Teil durch Zusendung an liebe

^) In der angegebenen Reihenfolge schrieb
|

^) G. Siefert, De aliquot Plutarchi scrip-

Plutarch selbst nach p. 1086 D die beiden i tonim moralium compositione atque indole.

Schriften; in den Ausgaben ist die Ordnung
umgekehrt.

^) Unpassend ist der früher übhche Titel

nsQL TOV xd ciXoya löyio /Qr]<j,9ai, wie Usener,
Epicurea p. LXX nachweist. Dagegen Hirzel,
Der Dialog II 128 ff., wonach der Gryllos

Comment. Jen. t. VI a. 1 896 ; behandelt sind

die enge zusammengehörigen, leicht hinge-

worfenen Schriften neQi €Vx9vfxiag, negl cpvyrjg,

716QI (iQSxrjg xai xaxlag, nsQi Tv/rjg, sl di&ccx-

roy ri ctQsri], notSQov rd r^g i^v^V^ V ^^^ ^"'^

GMfxcaog ndf^T] ^eiQovct, ei ttvrdQxrjg ri xaxia

keine Satire, sondern ein sophistisches Mach-
j

TioSg xaxo^ccifiopiav, uißg «V rig aia&ono ttqo

werk des jungen Plutarch ist.
|

xömovtog, neQt trjg tjStxijg d^er-^g.
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Freunde und Gönner noch einen gemütvolleren Zug erhalten, zeigen uns

Plutarch gewissermassen als Seelenarzt: i) sie sind wohlgemeinte Predigten,

anziehend durch die Fülle der Beispiele und Dichtercitate, auch reich an

trefflichen Anweisungen und feinen Beobachtungen, aber ohne tiefere Auf-

fassung und ohne neugestaltende Ideen. Solche Aufsätze waren seit

Krantor und Theophrast an der Tagesordnung bei den Akademikern, Peri-

patetikern und Kynikern, wie man aus den Katalogen ihrer Schriften

sieht ; erhalten sind uns ähnHche von dem römischen Philosophen Seneca.

Was Plutarch neu hinzuthat, war die Menge von lehrreichen Beispielen

aus dem Leben der Griechen und Römer, worin sich zugleich der Zu-

sammenhang dieser Abhandlungen mit den Parallelbiographien kundgibt.

Unser Verfasser hatte sich zu diesem Zweck eine reiche Sammlung von

Aussprüchen und Anekdoten angelegt, die ihm für seine Gelegenheits-

schriften ein stets bereites, reiches Material boten. 2)

Durch ganz bestimmte Anlässe hervorgerufen sind die 3 Trostreden

{jiaQaixv&r^Tixoi)^ von denen die eine Plutarch an seine eigene, durch den

Tod ihrer Tochter schwer niedergebeugte Gattin, die zweite an einen

durch politische Umtriebe aus seiner Heimat verjagten Freund {ti8qi

(fvyijg), die dritte an den um seinen frühverstorbenen Sohn trauernden

Apollonios gerichtet hat. Die letzte vielgepriesene Schrift unterscheidet

sich von den beiden andern dadurch, dass sie sich fast nur in Allgemein-

heiten bewegt und von ungewöhnlich langen Citaten aus Dichtern und

Philosophen förmlich strotzt, auch öfters die Sorgfalt des Plutarch in der

Vermeidung des Hiatus vermissen lässt. Es wurde dieselbe deshalb von

Wyttenbach dem jungen Plutarch zugeschrieben, von Volkmann dem
Plutarch vollständig abgesprochen. 3) Geschöpft hat der Verfasser, mag
es nun Plutarch oder ein anderer gewesen sein, aus dem gefeierten Buch
des Akademikers Krantor über die Trauer (ttsqI TiävS^ovg).^)

478. Die Ethik stand bei unserem konservativen Autor in engster

Beziehung zur Reli gion, und so hat er nicht bloss im Leben als Priester

der Religion gedient, sondern auch in seinen Schriften den Glauben und

Kultus zu läutern und mit der philosophischen Einsicht in Einklang zu

bringen gesucht. Mit seiner Bekämpfung des Aberglaubens in der Jugend-

schrift IIsqI dsKTidaifioviag^^) sowie mit seiner Stellungnahme gegen den

Atheismus der Epikureer und den pragmatischen Rationalismus der

Euhemeristen wird man sich leicht einverstanden erklären; aber was er

selbst jenen gegenüberstellt, die Dämonenlehre, die Mantik, die allegorische

Erklärung, vermag ebensowenig zu befriedigen. Charakteristisch für seine

religiöse Stellung in den späteren Jahren ist namentlich seine Hinneigung

^) Er selbst vergleicht sich Mor. 524 B
dem Arzte, der die Leidenschaft heilt und den
Seelenfrieden herstellt. Vgl. § 508 über Epiktet.

2) Vgl. Mor. p. 464 F: dve'kE^äfxrjv tjsqI

6vd^i\ULC(g ix rioy vnofxvrjfxctTODy, cov i^avtio

nenoirjfjisvog hvyxccvov.
3) Volkmann, De consolatione ad Apol-

lonium, Jauer 1867. Einen weiteren Grund
für die Verwerfung leitet Fuhr Rh. M. 83,

590 aus dem Gebrauch vom xe xai ab,
j
seiner Jugendzeit anzugehören.

42*

^) M. H. E. Meier, De Crantore Solensi,

Opusc. II 267 f.

5) Die Schrift über den Aberglauben, in

der sich Plutarch mit echt griechischem Frei-

mut gegen das in seiner Zeit immer mehr
um sich greifende Unwesen heimischen und
fremden Aberglaubens wendet, gehört in

eine ganz andere Entwickelungsperiode des

Autors wie die über die Isis und scheint
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zum Synkretismus oder zur Yerquickung griechischer und orientalischer,

besonders ägyptischer Theosopheme. Dieser Synkretismus ist nicht in dem
Kopfe des Plutarch selbst entstanden, derselbe lag in jener Zeit bereits

ausgebildet vor in den Bräuchen und Lehren der Priester an den alt-

griechischen Göttersitzen. So war die delphische Thyiade Klea, die intime

Freundin des greisen Plutarch, an welche die Hauptschrift dieser Gattung

gerichtet ist, selbst in die Isismysterien eingeweiht, i) Aber Plutarch

bleibt doch der hauptsächlichste litterarische Vertreter jener Wandlung
der religiösen Ideen, durch welche die Klarheit des griechischen Geistes

getrübt und die hellenische Weltanschauung allmählich dem Untergang

geweiht werden sollte.

Die Symbolik, speciell die pythagoreische Zahlensymbolik, macht
sich besonders in der Schrift über das E in dem Eingang des delphischen

Tempels (negl tov E tov iv JeX(fdig) breit. 2) Doch verwirft schHesslich

Ammonios, der Hauptwortführer, die natürliche Deutung des E als Zeichen

für die Zahl 5, indem er dasselbe als El deutet, womit der in Andacht

versunkene Besucher Delphis den Gott als wahrhaft Seienden den wer-

denden und vergänglichen Sterblichen gegenüber stellt. — Der zweite py-

thische Dialog H^qI tov fxr] xQ^^' ^/'iUfT(>a vm' rt^j' üv^iccv enthält Scenen

aus einer Periegese Delphis, in der aber nicht die archäologischen Erklärungen

der Kunstwerke und Weihgeschenke, sondern die Reflexionen und Er-

zählungen der theologischen Exegeten zu Wort kommen. Den Titel hat

die Schrift von dem Inhalt des Hauptgesprächs, woher es komme, dass

die Pythia ihre Orakel nicht mehr in Versen, sondern in nackter Prosa

gebe. In die Besprechung dieser Frage ist eine geistvolle Erörterung

über das Wesen und den Unterschied von Prosa und Poesie verflochten

(p. 405 f.).^) — Von der Abnahme der Orakel selbst handelt der Dialog

IIsqI tmv sxXsXoiTcoTwv xQ^jf^^Wc^^', wobei besonders interessant der Er-

klärungsgrund des Platonikers Ammonios (c. 8) ist, indem danach die

Abnahme der Orakelstätten mit der Abnahme der Bevölkerung zusammen-
hing, die so gross war^ dass ganz Hellas damals kaum mehr als 3000

Hopliten stellen konnte, so viel als einst das einzige Megara zur Schlacht

nach Platää entsendet hatte.^) Im übrigen geht unsere Schrift über den

nächsten Gegenstand des Gesprächs weit hinaus, indem sie von dem Grund
der Mantik überhaupt handelt und unter mannigfachen Abschweifungen

die Orakel auf die Dämonen oder die Zwischenwesen zwischen Götter

und Menschen zurückführt, den Antrieb aber zum Wahrsagen in dem aus

^) Plut. de Isid. 35: oe yiypoioxsiv, 10

Kkia, ärj TiQoaijxoy eanv, ug^Vy^^ f^^^ ovaav
SV Je'Acpolg twv Qviäöiov, xoTg cf' ^Oaiqiaxolg

xa&(oaL(jjfxh't]y legolg dno ncuQog y.ai fxrjXQog.

2) Dieser Dialog und der folgende wer-
den von Plutarch selbst p. 384 E unter dem
Titel Tlvdixoi Xöyoi zusammengefasst, weil

sie in dem pythischen Delphi gehalten worden
sind; sie fallen in die spätere Lebenszeit

unseres Autors, als er seinen Sitz nach Delphi
verlegt hatte; gerichtet sind sie an Sarapion,

Chorsänger in Athen, den wir auch aus den

Tischgesprächen kennen lernen. In der Form
der Tempeldialoge war dem Plutarch der

Römer Varro (s. Hirzel, Dialog I 558) voran-

gegangen.
3) HiKZEL, Der Dialog II 208 Anm. weist

als vermutliche Quelle dieser Erörterung

Dikaiarchos nach.

*) Die Schrift ist angezogen von Euse-

bios praep. evang. V 16 ff. Bezüglich des

Titels erinnere ich an Juvenal VI 555 : Delphis

oracuta cessant.
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der Verdunstung aufsteigenden Hauche der Gottbegeisterung (sv^ovtnaaTixöv

7Tvsv}xa) sucht. — Der Versuch einer Mythendeutung ist am sorgfältigsten

durchgeführt in dem hochinteressanten Buch von Isis und Osiris {TIsqI

"lüidoq xal 'OafqiSoc), ohne dass es indessen auch hier dem Autor gehngt,

eine befriedigende Erklärung des romanhaft ausgeschmückten Mythus i)

von den wunderbaren Geschicken der Isis in der Suche nach ihrem ge-

liebten Osiris, und ihres Sohnes Horos in den Kämpfen mit dem bösen

Dämon zu geben. — Ganz anderer Art ist der von Plutarch in früheren

Jahren verfasste, ^) durch Tiefe der Gedanken und Reichtum des Inhaltes

gleich ausgezeichnete Dialog über die späte Bestrafung der Gottlosen

{neQi Twv vTco Tov ^€iov ßQaöswg Ti^ü^Qovf.isv(jov)^ der ähnlich wie die Po-

liteia des Piaton mit einer phantastischen Schilderung des Jenseits ab-

schliesst.3) Doch ist auch in ihm philosophisch haltbar fast nur der bei-

läufige Satz, dass der Schlechte nicht erst eines bestrafenden Gottes be-

dürfe, da ihm das böse Gewissen und das zerrüttete Leben Strafe genug

sei (c. 11). — Zu den theosophischen Schriften im weiteren Umfang ge-

hört auch noch der Dialog über das Daimonion des Sokrates, in dem aber

der philosophische Kern von der scenischen Einkleidung, die uns nach

Theben in die Versammlung der Verschwörer vor der Befreiung der

Kadmea versetzt, ganz überwuchert ist. Dieser historische Teil, der die

Vorkommnisse jener grossen Zeit der Geschichte Thebens in spannendster

Weise schildert und insbesondere auf den Charakter des Epaminondas
hellste Streiflichter fallen lässt, nimmt zumeist unser Interesse in An-
spruch.*) Nur eingeflochten in diese Erzählung ist das Gespräch des

kranken Philosophen Simmias mit anderen Thebanern über das Daimonion

des Sokrates, von dem die Schrift selbst den Namen hat.^) Die Quellen

des Plutarch scheinen ausser einem Dialog des Simmias alte Aufzeich-

nungen eines Teilnehmers an der Verschwörung gewesen zu sein. —
Schwerlich echt ist das Buch vom Schicksal {TtsQi dfiaQfiävrjg), da dasselbe

sich mehr in aristotelischer Terminologie bewegt ^) und in seinem trockenen

Schulmeisterton die Eigenart des geistreichen Chäroneers vermissen lässt.

479. In der Physik hatte Plutarch an seinem Vorbild Piaton wenig

Anhalt; hier lehnte er sich mehr an Aristoteles und Straten, teilweise

auch an die Stoiker und die anekdotenliebenden Grammatiker Juba und

1) Plutarch selbst p. 358 F vergleicht

den Mythus, enthalten in c. 12— 19, roTg

nXaa/xaat xoiv XoyoyQccifiov und gewiss ist

derselbe in der vorliegenden Gestalt erst in

der alexandrinischen Zeit unter dem Einfluss

von hellenistischen Schwindlern wie Heka-
taios von Abdera entstanden.

2) Winke zur Bestimmung des terminus

post quem enthält die Erzählung von dem Ge-
schick des Kaisers Nero im Jenseits p. 567 F
und der Hinweis auf den Ausbruch des Vesuvs
p. 566 E. Auf der anderen Seite weisen innere

Gi-ünde, die Reife der sittlichen Auffassung
und das Hervortreten der Person des Plutarch,

auf ein höheres Alter des Verfassers. Hirzel,
Der Dialog H 215 setzt unseren Dialog nach

den pythischen.

') Von der Benutzung des alexandrini-

schen Dichters Euphorion in dieser Schrift

s. Thrämer Herm. 25 (1890) 55-61.
^) Im wesentlichen stimmt die Erzählung

unseres Dialoges zu der im Leben des Pelo-

pidas c. 6— 12, doch gibt unser Dialog mehr
Einzelheiten. Ueber Abweichungen Hirzel,

Der Dialog 11 153 f.

^) Benutzt ist das Buch des Plutarch

von Apuleius in seiner ähnlich betitelten

Schrift De deo Socratis.

^) Vergleiche besonders p. 571 c und Arist.

met. p. 1026 b, 23. Vgl. Volkmann, Leben
Plut. I 146 ff., u. Fuhr Rh. M. 33, 590.
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Alexander Myndius an. Übrigens ist auch die Physik die schwächste

Seite unseres Philosophen. Am bedeutendsten noch ist der Dialog über

das Gesicht im Mond (IIsqI tov €fi(faivofib'vov TTQoawTzov toi xvxlcn rrjg

aslrjvrjc). Leiter des Dialogs, an dem sich Philosophen, Mathematiker und
Grammatiker beteiligen, ist Lamprias, der Bruder des Plutarch, sei es

dass derselbe auch Verfasser des Buches war, oder dass nur Plutarch auf

diese Weise andeuten wollte, dass in seiner Schule zu Chäronea dieser

Teil der Philosophie nicht von ihm, sondern von seinem Bruder behandelt

wurde. Das Gespräch endet wie so mancher andere Dialog des Plutarch

und Piaton mit einem Mythus, den Sulla, einer der Teilnehmer am Ge-

spräch, von einem vielgereisten Fremden i) erfahren haben will. Jener

Fremde lässt den Menschen nicht aus zwei, sondern drei Teilen bestehen,

Körper {(Twfia), Seele (ipvxrj) und Geist (rovg), von denen der erste von

der Erde, der mittlere von dem Mond, dem Sitze der Dämonen, der dritte

von der Sonne, dem Urquell des Lichtes, stamme und ebendahin wieder

zurückkehre. Das eigentliche Hauptgespräch (c. 1—25) bespricht, von der

Erscheinung des Gesichts im Mond ausgehend, in subtiler Weise die Spe-

kulationen der alten Mathematiker und Philosophen von der Substanz des

Mondes, der Brechung des Lichtes, der Anziehungskraft des Erdmittel-

punktes. Wir lernen daraus viel Interessantes für die Geschichte der

Astronomie und die Lehre der Stoa ; besonders hören wir von der grossen

Entdeckung des Astronomen Aristarch von Samos (c. 6), der ein Vorläufer

des Kopernikus, bereits den Satz aufgestellt hatte, dass die Erde sich

zugleich um ihre eigene Achse und um die Sonne in der Ekliptik drehe. 2)

— Anziehend durch gemütreiches Eingehen auf das Seelenleben der Tier-

welt und die auch den Tieren gegenüber zu übende Humanität sind die Dia-

loge IloTsga TMV ^ojcov (fQOviinMTSQa T(x xegaaTa 7] rd evvSqa und IIsqi tov

Tcc aXoya X6y(o xqrjC^ai.^) Spricht sich Plutarch schon in diesen Schriften

dahin aus, dass auch die Tiere nicht der Seele entbehren*) und daher auf

humane Rücksichtnahme Anspruch haben, ^) so lässt er in den beiden

Deklamationen über das Fleischessen {ti8qI auQxoifayiag Xöyov ß') noch

mehr die ethische Tendenz hervortreten, indem er zwar nicht mit der

gleichen Entschiedenheit wie die Neupythagoreer die Fleischnahrung als

sündhaft verwirft, aber doch von derselben auf jede Weise abrät. Die

^) Das Festland jenseits des Ozeans, zu
dem man auf der Fahrt von Britannien über
drei westlich davon liegende Inseln gelangte,

ist offenbar Amerika. Es waren demnach
bereits um 100 n. Chr. kühne Schiffer, wie
später wieder im 14. Jahrh., über Island, Grön-
land, Baffinland nach der Küste von Nord-
amerika gekommen. Bezüglich des ganzen
Abschnittes über die Reise des Fremdlings
vergleiche man den um diese Zeit entstan-

denen Roman über die Dinge jenseits von
Thule.

2) Der grosse Astronom Kepplek schrieb

zu dem Buch einen Kommentar, wiederholt in

Kepplers Opera von Frisch t. VIII, worüber
ScHMERToscH in Philol. - Histor. Beiträge zu

Ehren Wachsmuths, 1897 S. 52 ff.

^) An keinem der beiden Gespräche be-

teihgt sich Plutarch; in dem ersten, das ein

grosses naturwissenschaftliches Wissen be-

kundet, ist Hauptwortführer Autobulos, der

Sohn des Plutarch, was wieder ein Zeichen

dafür sein dürfte, dass Plutarch die natur-

wissenschaftlichen Unterweisungen anderen
GHedern seiner Familie überliess.

^) Ad. Dyroff, Die Tierpsychologie des

Plutarchos, Progr. Würzburg 1897.

^) Von dieser edlen Humanität stechen

widerlich ab die Beispiele grausamen Raf-

finements der Feinschmecker jener Zeit De
esu carn. H 1.
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P3i;hagoreer stützten nämlich ihr Gebot der vegetabilischen Ernährung

durch die Lehre von der PaHngenesie, da die Seelen der Menschen in die

Tiere übergehen, und daher auch leicht der Vater oder ein Verwandter

in dem zur Schlachtbank geführten Tiere wohnen könne. Plutarch gibt

nun zwar nicht zu, dass dieser Satz von dem Fortleben der Menschen-

seele strikte erwiesen sei, hält aber doch die Richtigkeit desselben keines-

wegs für ausgeschlossen. Er hat sich so im Greisenalter i) nicht blos von

der ägyptischen Geheimlehre der Isisanbeter, sondern auch von dem My-
sticismus der Pythagoreer stark beeinflussen lassen. Da standen die

Stoiker fester als die Akademiker bei der hellenischen Fahne des auf-

geklärten Rationalismus. — Ausserdem gehören in das Gebiet der Physik

die an Favorinus gerichtete Untersuchung über das Wesen der Kälte

{7T€Qi Tov TVQükov ipvxQov), dio diätotischen Unterweisungen (vyisivd nccqay-

ytXf.iaTa) in dialogischer Form, die sophistische, von dem Vers des Pindar
' Agiarov fxh' vSooq ausgehende Deklamation über das Thema, ob das Wasser

nützlicher sei oder das Feuer (ttotsqov vöwq rj tivq xQriaif.i(joT€qov)^ endlich

die Ahiai (fvaixai, in denen ähnlich wie in den römischen und griechischen

Fragen einzelne naturwissenschaftliche Probleme aufgeworfen und dann in

Kürze erklärt werden. 2) — Ausserdem werden mehrere in das Gebiet der

Naturlehre einschlagende Fragen in den Tischgesprächen behandelt, da in

der Gesellschaft der Honoratioren damals schon neben den Philosophen,

Rhetoren, Grammatikern, Musikern auch die Ärzte nicht zu fehlen

pflegten.

480. Mehr auf seinem Felde bewegt sich Plutarch in den poli-

tischen Schriften. Denn getreu der Lehre der Akademie verwarf er

den epikureischen Grundsatz Xciij^s ßiocaaq und hielt sich und seine Freunde

verpflichtet, an den Staatsgeschäften teilzunehmen. Von den hieher ge-

hörigen Büchern sind mehrere Gelegenheitsschriften; so gleich das beste,

IIoXiTixd TcuQayysXiiccTa^ worin er einem jungen Mann aus Sardes, Mene-
machos, praktische Anleitungen zur politischen Thätigkeit gibt. Das
lesenswerte und schon zur Zeit des Plutarch viel gelesene ^) Buch enthält

keine dürre Theorie, sondern eine farbenreiche Belehrung aus dem Leben
der Staatsmänner der Vergangenheit; praktisch ist hier gezeigt, dass die

Geschichte die beste Lehrmeisterin für den künftigen Staatsmann sei.

Einen besonderen Wert erhält das Buch noch dadurch, dass der Verfasser

in seinen Anweisungen auch auf die thatsächlichen Verhältnisse und
namentlich auf die Stellung der griechischen Staaten zu den römischen

^) Ein äusseres Anzeichen, um die Reden
nsQl auQxorfuyiag in diese Zeit zu setzen,

habe ich nicht; aber der Entwickelungsgang
unseres Autors führt zwingend zu dieser An-
nahme. In den sicher datierbaren Jugend- und
Mannesschriften desPlutarchs findet sich keine

Spur der schwächlichen Hinneigung zum Py-
thagoreismus ; erst im Alter, als ihm die Zähne
ausgefallen waren und das Zerbeissen des
Fleisches schwer geworden war, ward er

auch der pythagoreischen Abstinenzlehre zu-

gänglich.

2) Der letzte Teü der Schrift ist nur
in lateinischer Uebersetzung auf uns ge-

kommen; die ganze Schrift ist unbedeutend
und des Plutarch unwürdig.

3) Einen Fingerzeig für die Abfassung
enthält die Stelle p. 815 D ola JIsQyafxrjyovg

inl NsQOJvog xateXtcße nQccyfxaia xal 'Podiovg

evayxog inl JofxExiavov. In der Schrift

nuig äv rig än^ i/^Qcöy cocpsXoiro c. 1 sagt er

von unserer Schrift sxeTvo ro ßcßXtoy Sqüü ae

TiQoxBLQov e/opta noXXcixig.
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Herrschern in sehr massvoller und vernünftiger Weise Rücksicht nimmt
(c. 16— 19). 1) — Aus einem äusseren Anlass ist die kleine, aber vorzügliche

Schrift El nqeaßvriiQci ttoXitsvts'ov hervorgegangen, in der Plutarch seinen

Freund Euphanes aus Athen von dem Entschlüsse abzubringen sucht, seine

Stelle als Vorsitzender des Areopags und Mitglied des Amphiktyonenbundes
wegen vorgerückten Alters niederzulegen. Er selbst stand damals schon in

höherem Alter und hatte dem Gotte in Delphi bereits mehrere Phythiaden

als Priester gedient (c. 17). — Mehr allgemeiner theoretischer Natur ist das

fragmentarisch erhaltene Buch IJsqI fxovaQXff^G ^«^ Sr^fxoxQaiiag xai bXi-

yaqiiac^ worin er im Sinne Piatons und unter Anlehnung an die realen

Verhältnisse seiner Zeit der Monarchie den Vorzug vor den anderen

Staatsverfassungen gibt. — Dazu kommen zwei kleinere einleitende und des-

halb in den Ausgaben an die Spitze dieser Abteilung gestellte Schriften

n^qi %ov oTi juccXicTTa roTg rjYsinoai det xov (filöaotfov diaXtyea^ai^ worin

Plutarch aus praktischen und humanitären Gründen den Verkehr mit den
Mächtigen der Erde empfiehlt, und Ilgdg rjeinöva anaidsvTov^ worin er aus-

gehend von dem schönen Ausspruch des Königs der Spartaner Theopomp,
dass er durch Einrichtung des demokratischen Ephorates das Königtum
wohl beschränkt, aber zugleich befestigt habe, den Herrschenden über-

haupt zu Gemüte führt, dass jede Herrschaft auf der Grundlage des Ge-

setzes und der Vernunft beruhen müsse. — Angehängt ist eine Schrift,

welche in das Gebiet der Wirtschaftslehre eingreift n^Qi tov /jirj dstv da-

v€i^€(T&ai, in welcher der Verfasser vor den Wucherern warnt, und seinen

Landsleuten rät, lieber ein einfacheres Leben zu führen und das kostbare

Tafelgeschirr zu verkaufen, als unter Verpfändung des ererbten Landgutes

von den fremden Geldjuden Geld auf Zinsen zu leihen. 2)

481. Die Wurzeln des Staates bilden die Familie und die Gesellschaft;

das erkannte richtig unser Plutarch, und wie er selbst im Leben ein aus-

gezeichneter Vater, Gatte, Sohn, Bruder und Freund war, so trat er auch

mit der Feder warm für diese Tugenden ein. Es gehören hieher die

Schriften JIsqI (fiXadsXcfiag, JIsqI rrjg slg vd sxyova (fikoarogyiag^ ^) Ucog

av tig SiaxQivoi tov xoXaxa tov ^iXov,^) ^EgcoTixog, Fa/nixcc naQuyysXfxaTa.

Die trefflichen Lehren der letztgenannten Schrift sind einem neuvermählten,

dem Autor befreundeten Paare gewidmet. Der interessante Dialog Ero-

tikos lässt den Plutarch in einem ähnlichen Licht erscheinen wie den

Sokrates der Phaidros Piatons, indem Autobulos, der Sohn des Plutarch, s)

^) Im Anschluss an die berühmten Worte,
die Perikles sich vorhielt : ngoaexs, nsglxXsig'

sXsvxhsQCDP aQxsig, ^EX'krjvcov ciQ^sig^ -noXnüiv

^ASrjvaliov, sagt er c. 17 dem jetzigen Be-
amten : aQXOfxevog uQ/sig, t'noTSTayfxevTjg

n6}.€(üc ttv^vncitoig, inirgönoig Kaiaagog. . .

€i}arttXEaTeQny dE^ rrjv /Xa/bivda -noisTv. . .

OQMVta rovg xaXriovg inava) rrjg y.SfpaXi^g.

2) Die Echtheit der interessanten Schrift

wird verdächtigt von Heinze, Plut. Untersuch.,

Berlin 1872.

^) Fragment, dessen Echtheit zweifel-

haft ist; s. Weissenberger a. 0. p. 66 flf.

^) Diese Schrift habe ich bereits oben

§ 475 unter den einleitenden Schriften des

Plutarch angeführt, wie denn überhaupt

mehrere der philosophischen Schriften des

Autors in die eine oder andere Klasse ein-

gereiht werden können.
^) Ich wiederhole diese Behauptung trotz

des Widerspruchs von Wyttenbach, Animadv.
in Plut. 171 und Volkmann, Leben, Schriften

und Phil, des Plut. I 31, welche den Auto-

bulos dieses unseres Dialogs von dem in den

sonstigen Schriften Plutarchs erwähnten gleich-

namigen Sohne des Plutarch unterscheiden
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einem gewissen Flavianus das Gespräch wiedererzählt, welches sein Vater

ehedem bei Gelegenheit der Feier der Erotidien in Thespiä mit anderen

Freunden über die Liebe gehalten habe. Das Gespräch ist, wie der Name
andeutet, eine Nachahmung des platonischen Phaidros ; es dient der Ver-

herrlichung der Gattenliebe im Gegensatz zu der Unnatur der Päderastie

und schliesst mit der rührenden Erzählung von der treuen Liebe der

Gattin des Sabinus, durch deren Hinrichtung der Kaiser Vespasian sein

Andenken bei der Nachwelt befleckt hat.^) In den Dialog ist, ähnlich wie

in der oben besprochenen Schrift über das Daimonion des Sokrates, eine

gleichzeitige Liebesgeschichte der vornehmen, aber schon älteren Dame
Ismenodora zu dem schmucken Jüngling Bakchion eingewoben. — Ganz
der plutarchischen Grazie entbehren die kleinen erotischen Novellen (Eqw-
xixal Sirjijasig), welche aus dem grossen Kollektaneenfach der Bibliothek

des Plutarch stammen und bloss wegen des verwandten Inhalts dem Buche
Erotikos angehängt sein mögen.

482. Philosophie paarte sich seit Aristoteles mit Philologie und
litterarischer Kritik; kein Schriftsteller aber war in den Dichtern

gleich belesen wie Plutarch. So hat er denn nicht bloss alle seine

Schriften mit Citaten aus Dichtern gewürzt, sondern auch der Exegese

und litterarischen Untersuchung eigene Schriften gewidmet. Kommentare
schrieb er zu Hesiod, Arat und Nikander, von denen uns in den Schollen

der betreffenden Dichter dürftige Reste erhalten sind. Einzelne littera-

rische Fragen behandelt er in den uns noch erhaltenen Schriften UsqI

Tp^g '^HqoÖotov xaxorjd-stag,^) ^vyxqiaig AQi(STO(fävovg xal Msvdvdqov und
IIsqI f^wvaixrjg. Seine Vorliebe für den feinen gesitteten Menander gegen-

über dem genialen, über die Stränge schlagenden Aristophanes erklärt sich

aus seiner Abneigung gegen alle Ausschreitungen der Freiheit. 3) Von
grosser Wichtigkeit für die Geschichte der Musik und Metrik ist der

Dialog IJeQi jiwvaixf^g,^) hauptsächlich dadurch, dass der damals noch junge

Plutarch ganze Partien aus den besten Autoren dieses Faches, dem Ari-

stoxenos und Herakleides, herübergenommen hat.^)

483. Tischgespräche. Die Palme möchte man leicht demjenigen

Werke des Plutarch reichen, in dem er die ganze Vielseitigkeit seiner

Studien in der unterhaltendsten und anmutigsten Weise dargelegt hat, ich

meine die 2i\u7Toaiaxd. Das Werk umfasst neun Bücher, von denen jedes

10, das letzte 15 Probleme enthält. 6) Entstanden ist dasselbe aus der

wollen. Eine solche Homonymie bei dem-
selben Schriftsteller scheint mir ganz un-

glaubhaft.

^) Graf, Plutarchisches in Comm. Rib-

beck, p. 70 will den jungen Plutarch, den
Bruder des Autobulos, zum Verfasser des

Dialoges machen; ihm stimmt, wenn auch
zweifelnd bei Hirzel, Der Dialog II 234.

2) Ueber diese Schrift habe ich bereits

oben § 474 gehandelt.

^) Der Anfang und damit der grössere

Teil der von Bemardakis ohne ausreichenden
Grund mit dem Zeichen der Unechtheit ver-

sehenen Schrift ist verloren gegangen. Ganz
ähnliche Gedanken über den Unterschied
der alten und neuen Komödie stehen in den
Tischgesprächen VII 8.

*) Die Echtheit der Schrift wird ange-

zweifelt; auch der Gebrauch von re xal

spricht nach Fuhr Rh. M. 33, 590 gegen die

Echtheit.

^) Vergl. Westphal in Ausgabe des
Schriftchens und in Aristoxenos 11 p. CCVII ss.

Ueber sprachliche Anzeichen der Unechtheit
s. Weissenberger a. 0. p. 82 ff.

^) Die 9 Bücher sind nicht auf einmal,
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schönen geselligen Sitte der Hellenen, bei Tisch inter pocula über ver-

schiedenene Gegenstände sich zu unterhalten. Die Scene wechselt in

unseren Tischgesprächen fast bei jedem Problem und führt uns bald nach
Athen, bald nach Rom, bald an dem gastHchen Tisch des Autors und seiner

Freunde, bald zu der Feier eines Festes oder musischen Sieges. Noch
mannigfaltiger ist der Inhalt der Gespräche: neben Gesprächen, die zu

dem Mahle direkt in Beziehung stehen, wie über die Bekränzung beim
Mahle (III 1), über die bessere Verdaulichkeit gemischter Nahrung (IV 1),

über die geeignetste Wahl der Unterhaltungen bei Tisch (VII 8), be-

gegnen uns Gespräche über die Enthaltsamkeit der Juden vom Schweine-

fleisch (IV 5), über die Zahl der Musen (IX 14), über die drei Arten des

Tanzes (IX 6), über das Okulieren der Bäume (II 6), über das Epitheton
dyXaoxaQTiog bei Homer (V 8), und das alles in der unterhaltendsten

Weise mit reichsten und bestangebrachten Reminiszenzen aus Dichtern

und Prosaikern. Die einzelnen Gespräche fallen in weitauseinanderliegende

Zeiten, sind aber von Plutarch nach früheren Aufzeichnungen rasch

hintereinander zu dem erhaltenen Corpus zusammengestellt worden. Später

hat viele von ihnen Macrobius in seine Saturnalia herübergenommen,

indem er sich dabei manche Zusätze erlaubte, die für Leser, welche

weniger belesen als die Kreise des Plutarch waren, notwendig schienen.

Ein Gegenstück zu diesen Tischgesprächen der Gegenwart bildet das

Gastmahl der sieben Weisen (avf^iTcoaiov twv smd (piXoaocpon'), das uns an

den Hof des Periander versetzt zu einem Gastmahl, an dem die sieben

Weisen Griechenlands und ausserdem der Fabeldichter Aesop und zwei

Frauen teilnehmen. Der Gedanke einer Zusammenkunft der sieben Weisen

war nicht neu, schon Ephoros hatte dieselben bei dem König Krösus zu-

sammenkommen lassen. 1) Auch hat Plutarch die Idee recht geschickt

durchgeführt, indem er in das Tischgespräch die vielen hübschen Sprüche und

Anekdoten, welche von den sieben Weisen in Umlauf waren, hereinzog

und die Darstellung ausserdem noch durch manche andere Erzählungen,

wie die von der Rettung des Meisters der Töne Arion, sinnig belebte.

Aber wir vermissen in dem Buch doch ganz die moralisierende Art des

gereiften Plutarch und fühlen uns vielmehr durch die koketten Schil-

derungen und obscönen Anzüglichkeiten in die Sphäre der novellistischen

Sophistik versetzt. Das Buch dürfte daher, wenn es überhaupt echt ist,

nur von dem jungen Plutarch herrühren. 2)

sondern erst nach und nach in grösseren

Gruppen von je 3 Büchern herausgegeben wor-

den; s. E. Graf, Plutarchische Entstehungs-

weise der Symposiaka, in Comm. Rihbeck.
57—70. Gewidmet ist die ganze Sammlung
und mit eigenen Proömien übersandt dem
römischen Gönner des Plutarch Sossius Se-

necio, demselben, dem er auch seine Parallel-

biographien widmete. Durch die aus dem
Wiener Archetypus (Vindob. 148) in die an-

deren Handschriften übergegangenen Lücken
ist der Schluss von dem 4. B. und die Mitte

von dem 9. B. verloren gegangen.
1) Diodor IX 26; Diog. I 40. Vgl. oben

§ 98 und Hareo Wulf, De fabellis cum col-

legii Septem sapientium memoria coniunctis

quaestiones criticae, Diss. Hai. XIH, 1896.

2) HiBZEL, Der Dialog II 142 erklärt den

Dialog für ein rhetorisches Kunstwerk des

jungen Plutarch. Gegen die Echtheit er-

klärten sich G. Hkrmann, Quaestiones criticae

de Plutarchi Moralibus, Halle 1875, und Volk-

mann, Leben Plutarclis I 188 ff.; letzterer

sucht nachzuweisen, dass der Pseudonyme
Verfasser den Porphyrios benützt habe. Für

die Echtheit treten ein Muhl Plut. Stud. 27 ff.

;

Haück, Plutarch von Chäronea der Verfasser

des Gastmahls der 7 Weisen, Progr. Burg-
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484. Unter den Moralien des Plutarch befinden sich auch mehrere

teils sicher unechte, teils zweifelhafte Schriften. Die unter dem Namen
des Plutarch gehende Vita Homeri besteht aus zwei ganz verschiedenen

Teilen, von denen der erstere sicher nichts mit Plutarch zu thun hat.

Auch die Unechtheit des zweiten Teiles wurde angefochten, i) da das

echte Buch des Plutarch über Homer nach den Anführungen des Gellius

II 8, 9, IV 11 mehreres enthielt, was in unserer Vita nicht steht; aber

dass unsere Schrift nichtsdestoweniger echt plutarchische Gedanken ent-

halte und wahrscheinlich aus dessen '^Oi^UjQixal ^leltrai excerpiert sei, hat

der neueste Herausgeber Bernardakis Moral. VII praef. IX 5 ss. nach-

gewiesen. — Zu den unechten, aber zum Teil hochbedeutsamen Schriften

gehören: Das Leben der 10 Redner, das hauptsächlich auf den For-

schungen des Rhetors Cäcilius fusst, aber in wichtigen Dingen von der

Darstellung des Plutarch im Leben des Demosthenes abweicht; 2) die fünf

Bücher von den Lehrsätzen der Philosphen {tieqI tcov aQsaxoviwv

(fiXoaocfoig, (fvaixwv Soy^aTwv iTtiTofxri), die aus dem umfangreichen Werke
des Philosophen Aetios kompiliert sind; 3) die Schrift von den Flüssen,

gleichen Kalibers mit der unverschämten Fälschung der Parallela minora, *)

eine Sammlung von Sprichwörtern {ttsqI twv naq 'AXs^av6Q€uai ttu-

Qoiiiiwv), deren Inhalt wesentlich aus dem Buche des Grammatikers Se-

leukos ttsq] twv tcccq' ^ÄXs'§av6Qsvai Tragoifiicöv geflossen ist;^) eine Zu-

sammenstellung von Versmassen {tisqI ^istqmv); endlich ein Buch nhQi

svysrsiag, welches von einem Fälscher der Renaissance aus Stellen des

Stobaios zusammengestoppelt ist.

485. Charakteristik. Fassen wir zum Schluss die Schriftstellerei

und Philosophie unseres Autors zusammen, so war Plutarch einer der ge-

bildetsten, liebenswürdigsten, furchtbarsten Schriftsteller der Kaiserzeit,

der mit seiner kolossalen Belesenheit uns einen wertvollen Ersatz für die

vielen und grossen Verluste bietet, welche die griechische Litteratur der

klassischen wie alexandrinischen Zeit erlitten hat. Aber er war nicht

bloss ein ausgezeichneter Kenner der klassischen Litteratur und Geschichte,

er hatte auch den Geist echter Humanität und hellenischer Bildung in

sich aufgenommen und in Wort und That zur Geltung gebracht. Zu feiner

Bildung und edler Sittlichkeit gesellt sich bei ihm strenges Masshalten in

Lob und Tadel, gemütliche Treuherzigkeit und optimistische Auffassung

aller Verhältnisse, was alles zusammen die Lektüre seiner Werke zu einer

ebenso anziehenden als erhebenden macht. ^) Aber deshalb war doch

hausen 1893; Weissenberger, Die Sprache
Plutarchs und die ps.plutarchischen Schriften,

Progr. Straubing 1895 S. 50 ff.; vgl. auch
Fuhr Rh. M. 33, 591.

1) Vgl. oben § 22 Anm.
2) A. Schäfer, De libro X orat., Dresden

1844; dagegen Seeliger, De Dionysio Plu-

tarchi auctore, Budissae 1877. Der Wert des
Büchleins wird noch erhöht durch den An-
hang inschriftlicher Belege.

^) Diels, Doxographi graec. p. 48.

*] Die Fälschung nachgewiesen von

Heecher in seiner Ausgabe der Schrift.

5) 0. Crusius Ind. lect. Tüb. 1887 u. 1895.

^) Sehr gut charakterisiert unseren Autor
Mommsen Rom. Gesch. V 252: es gibt genug
mächtigere Talente und tiefere Naturen, aber
schwerlich einen zweiten Schriftsteller, der

mit so glücklichem Mass sich in das Not-

wendige mit Heiterkeit zu finden und so wie
er den Stempel seines Seelenfriedens und
seines Lebensglückes seinen Schriften ein-

zuprägen gewusst hat.
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Plutarch noch kein Hellene der perikleischen Epoche. Die spiesshürger-

lichen Verhältnisse seiner Zeit und der optimistische Quietismus seiner

Natur Hessen keine hochstrebende Plane und flammende Freiheitsgedanken

in ihm aufkommen. Die Einseitigkeit der ethischen Auffassung verschloss

ihm das Verständnis für fessellose Originalität in Kunst und Poesie; das

konservative Festhalten an dem Überlieferten und der naive Glaube an

den Humbug der Orakel und Mysterien trübten die Klarheit seines Geistes, i)

Es treten daher auch in seinen Schriften die Genauigkeit der Beobachtung

und die Schärfe des Urteils hinter der Neigung zur mystischen Ver-

schwommenheit und glanzvoller Ausmalung patriotischer Tugenden zurück.

Dazu kommen die gewöhnlichen Fehler der Vielschreiberei und der Ge-

dächtnisstärke : überall fiel ihm ein Dichtercitat ein und er liebte zu sehr

diesen Flitter des Stils, als dass er eines derselben, auch wenn es zum
Tone des Beweises nicht passte, unterdrücken konnte. So vermissen wir

an ihm wie die Folgerichtigkeit des Denkens , so auch die Kraft

schöpferischer Gedanken: wir können ihn weder als einen kritischen Hi-

storiker und unbefangenen Beobachter, noch als bahnbrechenden Philo-

sophen, noch endlich als guten Grammatiker preisen. Auch in der Form
und in dem Stil nämlich ist er keineswegs über dem Tadel erhaben. In

der Sprache vermeidet er zwar mit Sorgfalt den Hiatus 2) und belebt

durch treffende Reminiszenzen die Darstellung ; aber die Dichtercitate sind

zu häufig, der weitschweifige Satzbau ermangelt der durchsichtigen Klar-

heit und Rundung, die vielen Abstrakta geben der Rede ein unattisches

Gepräge. Die Phrasenziererei und gesuchten Antithesen der Rhetoren

hat er mit Recht abgelehnt, aber die sprachreinigenden Bestrebungen der

Attikisten hat er nur zu seinem eigenen Nachteil vernachlässigt. 3) Darf

man ihn auch den Klassiker der römischen Kaiserzeit nennen, so blieb er

doch hinter der umgeschminkten Grazie und der schöpferischen Originalität

der klassischen Zeit weit zurück.

Codices: Dieselben sind nicht die gleichen zu allen Schriften, In den Biographien
beruht der kritische Apparat von Sintenis auf Sangerman. 319 s. X (J), Palatinus 283 s. XI,

Paris. 1671—6, Barocc. 137; einen besseren Zwillingsbruder zu Paris. 1676 entdeckte Her-
cher in dem Seidenstettner Codex (S), eine neue Quelle Graux in dem Madrit. 55 s. XIV.
Ueber stichometrische Angaben Drachmann Herrn. 30 (1895) 476 f. — Ueber die hand-
schriftliche Grundlage der Moralia belehrt Treu, Zur Gesch. der üeberüeferung von Plut.

Moralia, Breslauer Progr. 1877 u. 1884 und Bernadakis in den Präfationen seiner Ausgabe;
danach sind die wichtigsten Codices Parisin. 1956 (D) 1672 (E) 1675 (B) 1955 (C.) 1957 (F),

ürbinas 97, Ambros. 82, Vindob. 148 (Haupthandschrift für Sympos.). Eine syrische üeber-

setzimg von neQi äoQyrjolag publizierte Lagarde, Analecta Syriaca, Lips. 1858.

Ausgaben: ed. princ. apud Aldum 1509—19, besorgt von dem Kreter Dukas; ed.

Xylander, Venet. 1560 70 mit trefflichen Emendationen ; ed. Reiske, Lips. 1774—82;
Pariser Ausg. bei Didot 1846—55 besorgt von Döhner und Dübner. — Spezialausgaben der

Vitae von Koraes, Par. 1809—14 in 6 Bde; mit krit. Apparat von Sintenis, Lips. 1839—46;
ausgewählte Biographien mit deutschen Anmerkungen von Siefert-Blass bei Teübner, von

^) Plut. Erot. p. 756 b : kqxsT ij ndrQiog

xal naXaicc TTiarig, rjg ovx eariv etnetv ovcT'

ttvsvQsTv rsxjuiJQioy svagyeaxBQov.

2) Darüber die klassische Stelle Mor.

p. 534 f : evLOvg yovv oQui/uSf ovde (payvi^svri

avyxQovaat cpiovrjsv sv toJ Xsyeiv vno-
fievovrctg.

") Index graecitatis von Wyttenbach im

Anhang der Ausg. der Moralia. Treffliche

Monographie von Stegmänn, Ueber den Ge-
brauch der Negationen bei Plutarch, Geeste-

münde Progr. 1882; der ganz seltene Ge-
brauch von TS xcti bei Plutarch wird für die

Echtheitsfrage verwertet von Fuhr Rh. M.
33, 584—91, ebenso der Hiatus von Volk-
mann, Leben Plutarchs.
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SiNTENis-FüHR bei Weidmann; Demosth. u, Cicero von Graux, Paris 1881. — Moralia ed.

Wyttenbach mit Animadv., Lips. 1796— 1834, 5 vol. u. 3 vol.; neue kritische Ausgabe mit
teilweisem apparat. crit. von Bernardakis in Bibl. Teubn. — Plut. Moral, selecta (Eroticus und
Erot. narr.) ed Winckelmann, Turici 1836. — Ueber Isis und Osiris, von Parther, Berlin

1850. — IIsqI norajuioy rec. Herchef, Lips. 1851, rec. C. Müller in Geogr. gr. min. — TIsqI

fiovaixijg rec. Yolkmann, Lips. 1856; Westphal, Plutarch über die Musik, Breslau 1865. —
Ein syrisch erhaltenes Fragment des Ps. Plutarch nsQi daxrjasMg herausgegeben von Gilde-
meister-Bücheler Rh. M. 27, 520 ff. — Lexicon Plutarcheum von Wyttenbach 1843.

d) Die Historiker der griechischen Wiedergeburt.

486. Das Aufblühen der griechischen Bildung unter Hadrian und das

Emporkommen griechisch gebildeter Männer unter den Antoninen kam
auch der griechischen Historiographie im 2. und 3. Jahrhundert zu gut.

Waren im Anfang der römischen Kaiserzeit die griechischen Historiker

nicht viel mehr als Antiquare, welche die Darstellung der grossen, welt-

bewegenden Ereignisse der Gegenwart Historikern aus dem herrschenden

Volke der Römer überlassen mussten, so fiel jetzt wieder das ganze Ge-

biet der Geschichte, der zeitgenössischen wie der alten, den Griechen zu.

Noch bedeutsamer war, dass die Geschichtsschreibung wieder dem be-

schränkten Kreis der Rhetoren und Stubengelehrten entrissen und prak-

tischen Staatsmännern und Militärs zurückgegeben wurde. Denn die

meisten griechischen Historiker unserer Periode waren zugleich hohe

Funktionäre der Staatsgewalt, welche die Geschichte nicht bloss aus den

Büchern, sondern auch aus dem Leben kennen gelernt hatten und in die

Triebfedern der öffentlichen Dinge durch amtliche Stellung eingeweiht

waren. Die hervorragendsten der Historiker, die wir hier zu betrachten

haben, sind Appian, Arrian, Cassius Dion, Herodian.

487. Arrian (um 95— 175), i) mit dem vollen Namen Flavius Ar-

rianus aus Nikomedia in Bithynien ist ein Hauptvertreter der griechischen

Renaissance unter Hadrian. In seinem Leben und in seinen Schriften

bildete er eine treue Kopie des Xenophon : ^) wie jener den Philosophen

Sokrates als seinen Lehrer verehrte, so er den Philosophen Epiktet; wie

jener sich nicht die philosophische Spekulation, sondern die praktische

Thätigkeit zur Lebensaufgabe stellte, so trat auch er, nachdem er als

Jüngling den Epiktet gehört hatte, ^) in den praktischen Dienst des

Staates. Im Jahre 130 unter Hadrian zur Würde eines Consul suffectus

erhoben, stand er 6 Jahre lang (131— 7) als Legatus Augusti pro praetore

der Verwaltung der Provinz Kappadokien vor.^) Später zog er sich,

^) Ein Artikel des Suidas; Lukian, Alex.
2 u. 55; Photios cod. 58 u. 91— 3. Cassius
Dio hatte nach Suidas ein Leben des Arrian
geschrieben. Kritische Untersuchung über das
Leben Arrians von Nissen, Die Abfassungs-
zeit von Arrians Anabasis, Rh. M. 43 (1888)
236—57; derselbe setzt die Geburt Arrians
90—95 n. Chr. Ein guter Artikel von Schwartz
in Pauly-Wissowa II 1230 ff.

^) Davon heisst er viog Sevocpivv bei
Suidas und Photios cod. 58, p. 17b, 15; vgl.

Arrian Cyneg. 1, 4: ofxiofvfxcog ds aiv Eevo-
(pujyri xcd nö^£(og irjg avirjg xcu äfx^l zccvra

\
dno psov ianov&ccxiog, xvvt]ysaia xccl atqa-
TTjyiav xccl aocpiav.

3j Schwerlich hörte er den Epiktet in

Rom, wahrscheinlich in Nikopohs, wohin sich

Epiktet nach der Philosophenvertreibung des

Domitian (94) von Rom aus begab.

*) Das Konsulat ist bezeugt durch Ziegel-

stempel nach BoRGHESi Oevres IV 157, die

Verwaltung Kappadokiens durch eine In-

schrift von Nikomedia in 'EX),r]Pixdg avXX.

III p. 253 n. 5, wo er xondQ^rjg Kannaöoxiag
heisst.



670 Griechische Litteratnrgeschichte. 11. Nachklassische Litteratnr.

wieder ähnlich wie Xenophon, von dem öffentlichen Dienst in die Stille

des ruhigen Lebens einer Musenstadt zurück. Im Jahre 147 treffen wir

ihn als Archen in Athen, i) ebenda zu Anfang der siebziger Jahre an der

Spitze einer Prytanenliste. 2) Das Priesteramt der Demeter und Perse-

phone , dessen er in seiner bithynischen Geschichte gedachte , ^) ver-

waltete er wahrscheinlich schon in einer früheren Lebenszeit. Zur Zeit der

bald nach 180 abgefassten lukianischen Schrift Alexandres war er nach

c. 2 nicht mehr am Leben.

Die schriftstellerische Thätigkeit Arrians ist geradeso mannigfaltig

wie die Xenophons: er schrieb philosophische, historische, militärische

Schriften. Die philosophischen waren dem Andenken seines Lehrers ge-

weiht; es waren die JiaTQißal 'E7TixTt]Tov in acht B., von denen die

vier ersten sich erhalten haben, ^) und das 'EyxsiQiSiov 'ETtixrrjTov
^

ein leicht fassliches Kompendium der Moral, das zusammen mit dem Kom-
mentar des Simplicius auf uns gekommen ist.^) Es waren dieses Jugend-

schriften, in denen sich noch nichts von der litterarischen Selbständigkeit

des Verfassers zeigt. Es folgten dann die Schriften, die er als prak-

tischer Staatsmann in der unentwickelten Form von Berichten verfasste.

Die Periode der historischen Schriftstellerei unseres Autors beginnt erst

mit der Müsse seines athenischen Aufenthalts.

Von den historischen Werken ist das bedeutendste die 'Avdßaatg
^AXs^ävÖQov in 7 B. Der Titel wie die Zahl der Bücher ist dem Xeno-

phon nachgebildet. Das Werk enthält aber nicht bloss den Zug {avocßaaig)

Alexanders gegen das Perserreich, sondern eine vollständige Geschichte

des bewunderten Königs von dem Antritt der Regierung bis zu seinem

Tod. Die Erzählung verrät schon in ihrer schmucklosen Einfachheit den

wahrheitliebenden Geschichtsforscher und unterscheidet sich dadurch vor-

teilhaft von der rhetorisch aufgeputzten Darstellung des Curtius. Die

Hauptquellen, die Arrian benutzte und getreu wiedergab, waren nach

seiner eigenen Angabe in dem Proömium Ptolemaios und Aristobulos, von

denen er selbst hinwiederum dem ersteren als dem nüchterneren und sach-

kundigeren Gewährsmann den Vorzug gab.^) Ausserdem zog er an ein-

1) CIA 3 n. 1116.

2) CIA 3 n. 1029 u. 1082.

^) Auch in der Inschrift von Nikomedia
heisst er isQSvg JijfirjtQog xcd IlEQaecpövtjg.

*) Siehe unten Epiktet.

^) Identisch mit den JiaxQißal sind offen-

bar die JiccXe^sig Epicteti ah Arriano di-

gestae, von denen Gellius, an den die Vor-
rede der JiccTQißttl gerichtet ist, XIX 1, 14 das
5. Buch anführt; ebenderselbe nennt sie I 2, 6

dissertationes Epicteti digestae ah Arriano,
ähnlich auch XVII 19, 2. Auf die von Photios
cod. 58 erwähnten 'Of^iXim 'Enixtijtov in 12 B.

ist kein rechter Verlass, da wir von diesen

sonst nichts hören, abgesehen von dem Citat

Stob. flor. 47, 28 ix rcHy ^Aqqikvov ngoTgsmi-
x(ßv o^lIimv. Vielleicht liegt in der Buch-
zahl eine Verwechselung mit den 12 B. Selbst-

betrachtungen des Kaisers M. Aurel vor, wenn

nicht vielmehr auch hier eine verschiedene

Bucheinteilung Verwirrung brachte. Denn auch
die von Gellius I 2, 6 citierte Stelle findet sich

nicht, wie dort angegeben, im 1., sondernim 2. B.

H. ScHENKL, Zur Geschichte des Epiktetnach-

lasses, Verhdl. d. Münchener Philologenvers.

1891 S. 196 lässt das ganze Werk aus 4

Büchern Atargißat, 4 B, JiaXe^eig und 4 B.

'OfXLkUa bestehen.

6) Vgl. Anab. V 14, 5; VI 2, 4. - Haupt-

untersuchung von Alf. Schöne, De rerum

Alexandri Magni scriptoribus, inprimis Arriani

et Plutarchi fontibus, Lips. 1870; Fkänkel,

Die Quellen der Alexanderhistoriker, Bresl.

1883; LuEDECKE, De fontibus quibus usus

Arrianus Anabasin conscripserit, Leipz. Stud.

XI 1—86; ScHWARTZ in Pauly -Wissowa 11

1237 ff. Schöne stellt die paradoxe Meinung
auf, dass Arrian den Ptolemaios und Aristo-
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zelnen Stellen auch den Nearch, Klitarch, Megasthenes und Hieronymos

heran; die blosse Legende (ra Xsyofisra) scheidet er, wenn er sie über-

haupt anzuführen der Mühe wert hielt, von dem, was ihm durch jene

Gewährsmänner feststand. Mit Selbstvertrauen verweist er denjenigen,

der sich wundere, wie er nach so bedeutenden Autoren eine neue Ge-

schichte Alexanders zu schreiben habe unternehmen können, auf die Lek-

türe des Werkes selbst. Ganz befriedigt wird es aber schwerlich jemand

aus der Hand legen; in der Zeichnung Alexanders ist der Verfasser zu

nachsichtig gegen dessen tyrannische Natur gewesen; in dem Glauben an

Vorzeichen und Wunder übertrifft er noch die Leichtgläubigkeit Xeno-

phons. Im übrigen hängt das ganze Unternehmen des Arrian eine Ge-

schichte Alexanders zu schreiben, mit dem Alexanderkultus der Sophisten-

zeit zusammen, der auch in dem Namen des Kaisers Alexander Severus

einen Ausdruck gefunden hat.^) — Der Anabasis schliesst sich die

'IrSixrj in ionischem Dialekte an, deren Abfassung Arrian, schon zur Zeit,

als er die Anabasis schrieb, plante. 2) Das Buch ist mehr geographischen

als historischen Inhaltes; den Stoif dazu bot dem Verfasser das Studium

der Alexandergeschichte. Neben den dort benutzten Autoren war ihm hier

noch besonders Eratosthenes zur Hand. Die gekünstelte Form des io-

nischen Dialekts ist aus der modischen Sucht der Herodotnachahmung ent-

standen. Beide Schriften hat Arrian im gereiften Alter in den Jahren

166 und 168 verfasst,^) also später als die nachher zu besprechenden

Bücher über Taktik und über die Beschiffung des schwarzen Meeres.

Verloren gegangen ist bis auf einzelne Bruchstücke die Geschichte

nach Alexander (rd fisr' 'Aks'^avdQov in 10 B.) ; ein Auszug derselben

steht bei Photios cod. 92. *) Geschrieben hatte ausserdem Arrian Lebens-

beschreibungen des Timoleon und Dion,^) ein Geschichte Bithyniens (Bi-

^vriaxd in 8 B.) von den mythischen Zeiten bis auf den letzten König

Bithyniens Nikomedes III (gest. 85 v. Chr.), ^) eine Darstellung der Par-

therkriege unter Trajan {Hagd^ixä in 17 B.).^) Aber alle diese Werke sind

untergegangen. Dagegen von seiner Geschichte der Alanen (AXanxrj bei

Photios cod. 58) ist ein kleiner Abschnitt, betitelt Aufmarsch der römischen

bulos nicht selbst, sondern nur Ueberarbei-
tuDgen derselben gelesen habe. Den Gegen-
satz zu Arrian in der Auswahl der Quellen
bildet Plutarch im Leben Alexanders.

^) Eine Alexandergeschichte schrieb auch
Amyntianos und eine Alexandrias dichteten
Arrianos und Soterichos.

'^) Anab. V 5, 1 : vneQ 'Iv&uiv idtq fioi

yeyQdipSTcci.

3) Aus Lukian, gegen den Anab. VIT 30,

1

gerichtet ist, nachgewiesen von Nissen, Rh.
M. 43, 242 ff., der eine Herausgabe der Ana-
basis in 2 Teilen, B. 1—3 und B. 4—7, wahr-
scheinlich macht.

^) Der Auszug, der uns für die ver-

lorenen Werke der Diadochengeschichte Er-
satz bieten muss, umfasst nur 2 Jahre und
bricht mitten in den Kriegsvorbereitungen
des Antipater gegen Eumenes ab, woraus ich
schliesse, dass das Werk mehr als 10 B.

hatte und dass dasselbe dem Photios nicht

mehr vollständig vorlag. Hauptquelle des

Arrian war hier Hieronymos von Kardia. —
Ausser dem Auszug hat neuestens ein grös-

seres Fragment im cod. rescr. Vatic. gr. 495
entdeckt und publiziert Reitzenstein, Arriani

ToJi/ jUer' 'AXe^av&gop libri septimi fragm., in

Breslauer Philol. Abh. III 3. Den Arrian selbst

hat später Herennius Dexippus verarbeitet.

^) Es waren dieselben nach Phot. p. 73 b

vor den Bithyniaka geschrieben. Nach Lu-

kian Alex. 2 schrieb er auch das Leben des

Räubers Tilliboros.

6) Darüber Phot. cod. 93; die Bithyniaka

sind nach demselben Photios vor der Ana-
basis geschrieben.

^
) Notiz darüber bei Phot. cod. 58 ;

ge-

schrieben waren die Parthika vor der Ana-
basis ; vgl. Nissen Rh. M. 43, 249 f.
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Truppen gegen die Alanen {sxTa^ig xai' 'AXavwv), auf uns gekommen.
Derselbe ist trotz seiner Kürze von grosser Wichtigkeit für unsere Kenntnis

der Militärverhältnisse jener Zeit, da er von den Legionen und Truppen-
teilen, die damals in Asien ihr Standquartier hatten, genaue Angaben ent-

hält. Wahrscheinlich hing das ganze Buch ^Alarixi], geradeso wie der gleich

zu erwähnende Periplus, mit der praktischen Thätigkeit unseres Autors

zusammen und war zunächst dazu bestimmt, über die zum Schutze der

römischen Provinz gegen die drohende Invasion der Alanen ergriflPenen

Massregeln Bericht zu erstatten. — Fragmente der verloren gegangenen
historischen Werke des Arrian bei Müller FHG. III 586—601.

Von geographischen Werken des Arrian hat sich ausser der be-

reits erwähnten 'Iv6ix/j ein Periplus des Pontus euxinus erhalten.

In demselben erstattet der militärische Autor an den Kaiser Hadrian

Bericht über die Befahrung der Küste des schwarzen Meeres, die er als

kaiserlicher Legat im Jahre 131 vorgenommen hatte, — Mit diesem

Periplus des schwarzen Meeres war seit alters ^) wegen des verwandten

Inhaltes verbunden ein Periplus des roten Meeres {jieQiTiXovg Trjg

sQv^Qag Ü^aXccTtrjg), der die Fahrt durch das rote Meer um Südarabien

herum nach Vorderindien bis zum Kap Komorin beschreibt und anhangs-

weise auch noch über Ostindien, den Ganges und die ferneren Länder

Asiens vom Hörensagen berichtet. Aber dieser Periplus hat einen ganz

anderen, merkantilen Charakter, weshalb besonders auf die Häfen, in

denen die Kaufschiffe anlegen konnten, und die Pflanzen und Waren, die

an den einzelnen Orten zu kaufen waren, Rücksicht genommen ist. Auch
weicht die einförmige, vulgäre Sprache stark von dem eleganten Atticis-

mus des echten Arrian ab. Geschrieben ist derselbe von einem ägyp-

tischen Kaufmann zur Zeit des älteren Plinius, noch vor Herausgabe von

dessen Naturgeschichte im Jahre 77.2)

Auch eine Taktik {Ttx^r/ Taxztxrj) des Arrian ist uns erhalten;

dieselbe ist geschrieben im Jahre 136 im 20. Regierungsjahr des Kaisers

Hadrian (c. 44) und berührt sich im ersten Teil infolge der gleichen Be-

nutzung des Asklepiodotos vielfach mit der unter Trajan verfassten Taktik

eines gewissen Aelian. Das Büchlein besteht nämlich aus zwei locker

zusammenhängenden Teilen, von denen der erste die Taktik der Griechen

und Makedonier, der zweite die Reiterparaden nach der Reform des

Kaisers Hadrian zum Gegenstand hat. Köchly hatte auf dieses Verhältnis die

Vermutung gebaut, dass infolge des Ausfalls eines Blattes ein späterer

Schreiber die zwei von verschiedenen Verfassern herrührenden Traktate

unter einem Namen zusammengefasst habe.^)

Endlich schrieb unser Arrian auch eine Schrift von der Jagd (xvvrj-^

ysTixog), worin er eine Ergänzung zu der gleichnamigen Schrift des Xeno-

1) Schon der Heidelberger Cod. 398 über-

schreibt ilm 'jQQiavov.

^) Dieses ist erwiesen von Dillmann
Monatsb. d. Berl. Ak. 1879 S. 413 ff. und weiter

ausgeführt von B. Fabkicius in der Einleitung

seiner Ausgabe. E. Glaser Ausland 1891, 45 f.

3) R. Förster Herrn. 12, 426 ff. gegen

Köchly, De libris tacticis qui Arriani et

Aeliani feruntur, Tui^ici 1851; ebenso C. Hart-

mann, lieber die Taktik des Arrian, Progr.

Bamberg 1895.
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phon liefern wollte. Die Schrift ist in Athen verfasst (I, 4) und gehört

somit der späteren Periode der Schriftstellerei des Arrian an.

In der Schreibart folgte Arrian der Richtung der Grammatiker und

Rhetoren seiner Zeit, welche die Rückkehr von den metapherreichen

Schnörkeln der Asianer und den Nachlässigkeiten der Vulgärsprache zur

Korrektheit und Einfachheit der alten klassischen Muster predigten.

Durch deren Bemühungen lebte allerdings wieder die Schönheit der

attischen Sprache auf; aber die Reaktion gegen die seit Polybios herr-

schende gemeingriechische Sprache (xoivrj) hatte auch ihre Schattenseiten

;

sie war eine gekünstelte und gewaltsame, sie störte den natürlichen Gang

der Dinge und bewirkte eine unnatürliche Entfremdung der Sprache der

Gebildeten von der des Volkes, an der noch heutzutage die Entwicklung

der hellenischen Nation und Sprache leidet. Arrian gehörte mit Lukian

und Cassius Dion zu denjenigen, welchen die künstliche Wiederbelebung

der alten Sprache am besten gelang ; aber auch ihm kamen unwillkürlich

Fehler gegen den attischen Gebrauch der Modi und der Präpositionen in

die Feder, welche erst die schärfere Beobachtung der modernen Sprach-

forscher aufgedeckt hat. In einer Einzelheit, in dem Streben nach Ver-

meidung des Hiatus Hess sich Arrian nicht von peinlichen Schulregeln

leiten ; er bewegte sich in dieser Beziehung freier als Polybios und selbst

auch als Plutarch. Im allgemeinen war unserem Arrian auch im Sprach-

gebrauch Hauptvorbild Xenophon; daneben galten ihm Thukydides und

Herodot als Muster; den letzten ahmte er in der Indike auch im Dia-

lekt nach.i)

Codices für Anab. u. Ind. Paris. 1753 u. 1683, für Cyneg. u. Peripl. Palat. 398, für

Tact. u. Alan. Laur. 55, 4, für Epict. Bodl. 251. Kritischer Apparat in der Gesamtausgabe
von DüBNER u. C. Müller, Par. 1846, und von Hercher, Arriani scripta min. der Bibl. Teubn.,

neubesorgt von Eberhard. — Spezialausgabe der Anabasis von Krüger, Berl. 1835— 48,

2 vol. (ed. min. in usum schol. 1851); erklärende Ausgabe mit Karte von Sintenis bei Weid-
mann, von Abicht bei Teubner. - - Epicteteae philosophiae monumenta ed. Schweighäuser,
Lips. 1799, 5 vol.; neubearbeitet unter dem Titel Epictetus von Schenkl. — Geographica
in Müller GGM I 257—401. — Der Periplus des erythräischen Meeres von Fabricius,

Leipz. 1883.

488. Appian 2) aus Alexandria kam unter Hadrian nach Rom, wo
er anfangs als Sachwalter auftrat, bis er durch Vermittelung seines

Freundes Fronte 3) die ansehnliche Stellung eines Prokurators, man weiss

nicht ob in Ägypten oder sonstwo, erhielt. Sein Geschichtswerk 'Pco/^iaixd

schrieb er in der Müsse des Alters um 160 n. Chr. Dass wir keine be-

stimmtere Angabe machen können, daran ist er selbst schuld, da er in

seiner Abneigung gegen Zahlen im Proömium seines Werkes nur sagt,

^) Renz, Arrianus quatenus imitator Xeno-
phontis sit, Rostock 1879; E. Meyer, De
Arriano Thucydideo, Rostock 1877; Grund-
mann, Quid in elocutione Arriani Herodoto
debeatur, Berl. Stud. II 177-268; Böhner, De
Arriani dicendi genere, in Acta sem. Erlang.

IV 1-57. Vgl. Schenkl Jahrb. d. Alt. XI 1,

180 ff.

^) Phot. cod. 57 ; Suidas unt. ^Amnctvog.

Appian, Prooem. 15 : rig de <xiv zavra avvs-

Handbuch der klass. Altertxunswissenschaft, VII. 3

ygaipct, noXXoi fj,hv laccai xal ccinog 7iQoe(pt]pa,

actcpeazegov d^slnuv 'Anniavog 'J'Ae^avdQevg

ig rd ngioxa tjxoop sv rrj TiaxQidi, xal dixaig

iv 'P(t)/uri ovvayoQEvaag sni xiov ßaaiXeoDv

K'A&Qiat/ov xctl 'Avxiovivovy, fJ^sxQi' f^s ocpißv

eniXQOTlEVElV ^^LCOaCKP.

^) Fronto ep. ad Antonin. 9 ;
griechischer

Briefwechsel des Appian und Fronto bei

Fronto ed. Naber p. 244—251.

Aufl. 43
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dass das römische Reich nunmehr bei 900, und die Kaiserherrschaft bei

200 Jahre bestehe, i) Das Werk hatte 24 B., scheint aber vom Verfasser

nicht zum beabsichtigten Abschluss gebracht worden zu sein, da er an

drei Stellen (Bell. civ. II 18. V 65, Syr. 51) eine ITaQ&ixrj ygatpri in Aus-

sicht stellt, die schwerlich ein eigenes Werk bilden, sondern in dem
letzten Teil der ^Po)}xa'ixu neben den Jaxixd Platz haben sollte. Die in

unseren Handschriften an die 2vQinxr^ angehängte IlaQ&ixrj ist, wie Xy-
lander und Perizonius erkannt, ein Machwerk des byzantinischen Mittel-

alters, aus den einschlägigen Partien des Plutarch mühsam zusammen-

geschrieben. Die Anlage des Werkes, über die sich der Autor im Proö-

mium ausführlich äussert, ist einem selbständigen und guten Gedanken

entsprungen. Appian hatte eingesehen, dass durch die annahstische Me-
thode seiner Vorgänger das Zusammengehörige vielfach zerrissen werde,

und suchte daher nach einer besseren Gruppierung der Ereignisse ; diese

fand er in dem Gedanken einer Darstellung, wie die einzelnen Teile des

römischen Weltreiches allmählich zum Reiche gekommen seien. Seine

'Pwfiaixa bestanden daher ähnlich wie die Historien des Ephoros, den er

sich zum Vorbild nahm, aus einzelnen Spezialgeschichten mit besonderen

Titeln. Sie umfassten die ganze römische Geschichte bis auf die Gegen-

wart, da das 1. B. die Königszeit, die zwei letzten die Unternehmungen
Traians gegen die Geten und Araber enthielten. Vollständig auf uns ge-

kommen sind von dem vielgliedrigen Werke nur die 'Ißrjgixrj (B. 6 des

Gesamtwerkes), 'Arvißaixrj (B. 7), yiißvxrj (B. 8), 2vQiaxrj (B. 11), Mi-

^QidccTsiog (B. 12), 'iXXvQixKj (2. Teil von B. 9), 'E/ncfvha (Bürgerkriege)

in 5 Büchern (B. 13— 17). Ausserdem haben wir noch die Einleitung

zum Keltenbuch (B. 4) und umfangreiche Fragmente des Abschnitts über

Makedonien (B. 9). Alle Teile haben wesentKch nur ein stoffliches Inter-

esse; kritische Genauigkeit ging über den Horizont Appians; selbst in

allbekannten geographischen Dingen, wie über den Lauf des Iberus

(Iber. c. 6), Hess er sich grosse Irrtümer zu schulden kommen. Seine

Darstellung erhebt sich nirgends zu höherem Schwung, sein Stil bewegt

sich in dem Alltagston der gewöhnlichen Rede und verrät in den Latinis-

men die Abhängigkeit von den lateinischen Quellen. Gleichwohl ist

Appian als geschichtliche Quelle von grosser Bedeutung, da er namentUch

in dem Abschnitt von den Bürgerkriegen seine alte und gute Vorlage

ausführlich wiedergegeben und auch in der älteren römischen Geschichte

eigene Quellen neben Dionysios und der Epitome des Livius, benutzt hat.

So sind durch ihn wertvolle Partien der Annalen des Valerius Antias

und der Bürgerkriege des Asinius Pollio, freilich untermischt mit roman-

haften Geschichtsfälschungen, auf uns gekommen. 2)

Ausgabe von Schweighäuser, Lips. 1785, 3 vol. — Kritische Ausgabe von Mendels-
sohn, in Bibl. Teubn., 2 vol.; der Text beruht hauptsächlich auf Vat. 141. — Kratt, De Ap-
piani elocutione, Baden 1886. — Götzeler, Quaestiones in Appiani et Polybii dicendi

genus. Würzb. 1890. — Weitere Litteratur bei Schenkl, Jahrb. d. Alt. XI 1, 170—80.

^) Prooem. c. 7 u. 9.

2) Wachsmuth Einleit. 604 f. ; Schwabtz
in Pauly -Wissowa II 216 ff., wo auf die

ebenso ausgedehnte wie wenig glatte Resul-

tate liefernde Quellenlitteratur im einzelnen

eingegangen ist.
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489. Dion (um 150 bis um 235)/) mit dem vollständigen Namen
Cassius Dio (nicht Dio Cassius) Cocceianus,^) der bedeutendste griechische

Historiker der Kaiserzeit, stammte aus einer vornehmen Beamtenfamilie

von Nikäa in Bithynien. Grossvater von mütterlicher Seite war der be-

rühmte Redner Dion Chrysostomos ; sein Yater Apronianus bekleidete unter

M. Aurel die Statthalterschaft von Dalmatien und von Kilikien.^) Er selbst

kam 180, zu Beginn der Regierung des Kaisers Commodus, nach Rom und

stieg auf der Beamtenleiter bis zum Prätor (193)*) und zweimaligen Kon-

sul empor. Unter Macrinus im Jahre 218 erhielt er die Aufgabe, die Ver-

hältnisse von Pergamon und anderer Teile der Provinz Asia zu regeln ;5)

nach dem Regierungsantritt seines Hauptgönners, des Kaisers Alexander

Severus, ward er als Prokonsul in die Provinz Afrika und später nach Dal-

matien und Oberpannonien abgeordnet. 0) Nach seinem zweiten Konsulat

(229),^) das er gemeinsam mit dem Kaiser verwaltete, zog er sich, an-

geblich wegen Kränklichkeit, 8) von den Staatsgeschäften zurück und ver-

brachte den Rest seines Lebens in seiner Heimat.

Zur Geschichtschreibung entschloss sich Dion schon in den vierziger

Jahren seines Lebens. Nach seinen eigenen Mitteilungen (72, 23) trat

er zuerst mit einer Schrift über die Träume und Wahrzeichen, durch

die Severus den Kaiserthron erhoffte,^) hervor und Hess sich dann,

als er auf die Widmung eine freundliche und aufmunternde Antwort

von Severus erhalten hatte, durch die Stimme seines Innern, des Dai-

monion wie er sagt, bestimmen, die Geschichte des Kaisers Commodus
zu schreiben. Da er mit dieser den ausnehmenden Beifall des Kaisers

Septimius Severus fand, fasste er den Plan einer allgemeinen römischen

Geschichte. Er zog sich deshalb, so oft es ihm seine amtlichen Geschäfte

erlaubten, in die Stille von Kapua zurück, um dort den Vorbereitungen

und der Ausführung seines grossen Unternehmens zu leben, i^) 10 Jahre

(201—210) verwandte er auf die Sammlung des Materials; in den nach-

folgenden zwölf Jahren (211—223) kam er mit der Ausarbeitung bis zum
72. Buche; den Rest muss er unter Alexander Severus vollendet haben.

Von den beiden anderen Schriften, welche Suidas ihm beilegt, wird die

Geschichte des Traian [rd xaxd Tgalaröv) nur ein getrennt ausgegebener

Teil der römischen Geschichte und die Biographie seines Landsmannes
Arrian eine Jugendarbeit oder eine nebenbei geschriebene Gelegenheits-

schrift gewesen sein. — Die ^Pco^ia'ixiq taroQia hatte 80 Bücher und um-
fasste die ganze römische Geschichte von der Ankunft des Aeneas bis

zum Jahre 229. Erhalten sind uns von dem grossen, in Dekaden und

Pentaden zerfallenden Werk die Bücher 36—60, welche die Geschichte

^) Phot. cod. 71; Suidas unt. Jlojy; die

Hauptangaben enthalten die Bücher des Dion
selbst. Einzellitteratur bei Schäfek, Quellen-

kunde IP 150 ff.; GuTSCHMiD Kl. Sehr. V
547-62.

2) Cocceianus hiess er mit Rücksicht auf
seinen Grossvater Dion Chiysostomos, der

sich zu Ehren seines Gönners Cocceius Nerva
jenes Cognomen beigelegt hatte.

3) Dio 49,36; 69, 1; 72,7.
4) Dio 73, 12.

5) Dio 79, 7.

6) Dio 80, 1 u. 4.

') Dio 80, 4 u. CIL III 5587; das 1. Kon-
sulatsjahr fiel in das J. 222 oder 223.

^) Dio 80, 4: no&ujy aggcoaria.

^) Es ist das wohl dieselbe, die Suidas

unter dem Namen ivo^m aufzählt.

^^) Dio 76, 2: Kanvrjv, iv
f],

oadxig äV

iy xf, 'IzciXia oix(o, didyoi, . . . tV« aj(o},r}v

dno xaip datixcHy nQctyfxdiCDV äywy xavia
yocixpaim.

43*
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von 68 V. Chr. bis 47 n. Chr. enthalten, also gerade derjenigen Zeit, in

welcher sich die wichtigsten politischen Umgestaltungen vollzogen und
über die uns zeitgenössische Geschichtschreiber abgehen. Für die folgende

Zeit sind wir auf den Auszug des Joannes Xiphilinos angewiesen, der

im 11. Jahrhundert eine Epitome der römischen Geschichte des Dion vom
36. Buche an verfasste,i) in seiner Vorlage aber bereits bei Buch 70 eine

grosse Lücke vorfand, durch welche die Regierung des Antoninus Pius

und die ersten Regierungsjahre des Marc Aurel bis zum Jahre 172 aus-

gefallen sind. Nur die Bücher 78 und 79 sind uns noch in fortlaufendem

Texte, wenn auch vorn und hinten verstümmelt, auf zwölf Pergament-
blättern des Cod. Vatic. 1288 erhalten. Für die ältere Zeit bietet teil-

weisen Ersatz der byzantinische Geschichtschreiber Zonaras (12. Jahrb.),

welcher in seiner srnro/^ir ictoqimv die römische Geschichte wesentlich

nach Dion erzählt. Zahlreiche und, was von besonderem Werte, unbe-

schnittene Reste enthält das konstantinische Exzerptenwerk. Endlich

gehen die Epitomatoren des Mittelalters in ihren Erzählungen aus der

römischen Geschichte zum grössten Teil direkt oder indirekt auf unseren

Dion zurück. 2)

Auch von dem Werke des Dion liegt der Hauptwert in der stofflichen

Seite; er liefert die reichhaltigste und umfangreichste Darstellung der

römischen Geschichte und ist namentlich für die Kaiserzeit und teilweise

auch für die Zeit des Niedergangs der römischen Republik eine Quelle

ersten Ranges. 3) Seine Geschichte interessiert nicht bloss den Historiker,

sondern auch den Erklärer Cäsars, Ciceros, Horaz' : aus ihm lernt er den

gallischen Krieg von einer anderen Seite kennen, erfährt er die Gegen-

rede des Antonius auf die Philippica des Cicero, wird er über den ge-

schichtlichen Hintergrund der Verse des venusinischen Dichters unter-

richtet. Aber der Inhalt ist es doch nicht allein, was uns das Studium

Dions wertvoll macht; der Verfasser besitzt auch ein grosses Talent an-

schaulicher Schilderung und lebensvoller, von militärischer und politischer

Sachkenntnis zeugenden Darstellung;*) an seinem Stil erkennt man die

reife Frucht der attikistischen Studien der Sophistenzeit : er ist kein

affektierter Nachahmer, aber in Syntax und Wortbildung ist er zur

Korrektheit und Schönheit der guten Zeit zurückgekehrt; selbst ganze

^) Zum Teil fügte Xiphilinos auch Eigenes
aus anderen Quellen zu, wie 71, 9 in der Er-

zählung von dem wunderbaren, angeblich
durch die christliche Schaar des ray^a xe-

Qctvyoßo'/.op herabgeflehten Regen, durch den
im Quadenkrieg 174 n. Chr. das Heer des
Marc Aurel gerettet wurde.

^) Dieses gilt nicht bloss von Xiphilinos

und Zonaras, sondern auch von Leo gramma-
ticus, den Salmasischen Exzerpten (Gramer,
An. Par. t. II), dem Anonymus negl GvvrnHoiQ
(Bekker, An. gr. 117 ff.), den Eklogen eines

byzantinischen Grammatikers in Cod. Paris,

suppl. 607 (publiziert von Treu, Ohlau Progr.

1880), den Pianudeischen Exzerpten (mitge-

teilt von Haupt Herm. 14, 36 ff. u. 431 ff.).

Vgl. SüTjRiADES, Zur Kritik des loannes von
|

Antiochia, Jahrb. f. Phil. Suppl. XVL
^) In den Bürgerkriegen haben wir an

Appian eine bessere Quelle, wie insbesondere

Melber, Dio Cassius über die letzten Kämpfe
gegen Sextus Pompeius ( Abh. zu Ehren Christs

1891 S. 211 ff.) durch Vergleichung von Dio

40, 1-10 und Appian bell. civ. V 104-122
nachweist.

•^) So ist für die kaiserl. Staatsordnung

einzig wichtig die Programmrede, welche
Dion 42, 14—40 dem Mäcen in den Mund
legt, die sich aber auch auf Institutionen

späterer Zeit bezieht und daher nicht eine

wirkliche Rede des Mäcen wiedergibt, wo-

rüber P. Meyer, De Maecenatis oratione a

Dione ficta, 1891.
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Sätze hat er aus seinen attischen Vorbildern in seine Darstellung

herübergenommen. 1.) Den Thukydides, der ihm hauptsächliches Vorbild

war, 2) hat er zwar nicht erreicht, aber er ist ihm doch in der Gedrängt-

heit der Darstellung, in der Sachlichkeit der Berichte, in dem Gedanken-

reichtum der Reden und Staatsdokumente nahe gekommen. Auf der andern

Seite erkennt man den Verfall der alten Kunst und Urteilsgradheit auch

bei Dion an der abergläubischen Beobachtung von Wundern und Wahr-
sagungen, an der sittlichen Laxheit, mit welcher er die despotischen Will-

kürakte der Kaiser ohne ein Wort des Tadels hinnimmt, endlich an dem
Mangel psychologischen Verständnisses in der Schilderung der handelnden

Personen. Von dem Freimut und der aufflammenden Entrüstung des

Tacitus ist vollends bei Dion keine Spur; selbst dem Byzantiner Xiphilinos

war manchmal bei seinem Autor die unterwürfige Verleugnung des Mannes-

mutes zu arg.

Cod. Mediceus 70, 8; Marcianus 395. Näheres Boissevain, De codicibus Dionis, Mnem.
XIII 311-45 und Ausgabe.

Hauptausgaben von Reimarus, Hamburg 1750—2, 2 vol. fol.; von Imm. Bekkek, Lips.

1849, 2 vol.; cum not. var. von Dindorf, Lips. 1868—5, 4 vol. Neue Ausgabe mit kritischem

Apparat von Melber in Bibl. Teubn.; von Boissevain, Berlin seit 1895.

490. Herodian 3) aus Syrien, verschieden von dem Grammatiker
Herodian, gehört dem 3. Jahrhundert an und hat sich wie Arrian und Dion

in praktischer Amtsthätigkeit Kenntnis der von ihm erzählten Zeitgeschichte

erworben; aber eine hervorragende Stellung im Staate nahm er nicht ein;

er spricht nur von kaiserlichen und öffentlichen Diensten (viirjQeaiai ßaai-

Xixal xai örjfxoaiai I 2, 5), die er bekleidet habe; ihn mit dem Ti. Claudius

Herodianus legatus provinciae Siciliae (Inscr. lat. 5604 bei Orelli-Henzen)

zu identifizieren, sind wir nicht berechtigt. Sein Geschichtswerk Tr^g fietd

Mdgxov ßaaiXsfag lazoQiai in 8 B. umfasst die 59 Jahre von dem Tode
Marc. Aureis bis zum Regierungsantritt Gordian's III (180—238)*) und

erzählt in redseliger Breite und unter ständigen Reflexionen jene traurige

Zeit der Palastrevolutionen und Militärdiktaturen. Ganz in der Betrach-

tung des äusseren Ganges der Kaisergeschichte aufgehend, hat er kein

Auge für die innere Entwicklung und die sozialen Bewegungen, so dass

wir z. B. von dem Umsichgreifen des Christentums und von der Ausdeh-

nung des römischen Bürgerrechtes unter Caracalla durch ihn nichts er-

fahren. Er legt wohl durchweg die Gesinnung eines ehrenvollen Mannes,

der die Tugend achtet und die Treulosigkeit verabscheut, an den Tag, aber

es mangelt ihm ganz und gar der tiefere Blick, der mitten in der Fäulnis

der herrschenden Klassen die Anzeichen einer nahenden besseren Zeit

erkennt. Überdies verabsäumt er in seiner Vorliebe für glatte Erzählung

und rhetorische Ausschmückung die Genauigkeit in der Ermittelung der

^) Dass dieses Streben der Nachahmung
natürlich die historische Treue bedeutend
schmälerte, wird klargelegt von Melber in

dem oben citierten Aufsatz ; ferner in Comment.
WoelfOin. 290 ff., Ueber die Seeschlacht gegen
die Veneter; im Progr. des Max-Gymn. Mün-
chen 1891, Ueber die Darstellung des galli-

schen Kriegs Cäsars.

2) Lisch, De Cassio Dione Thucydidis

imitatore, 1893.

^) Phot. cod. 93; Kreutzer, De Herodiano
rerum Rom. scriptore, Bonn. Diss. 1881.

^) Nach II 15, 7 hatte er beabsichtigt die

Geschichte von 70 Jahren zu schreiben, so

dass, wenn kein Irrtum in den Zahlen vor-

liegt (in der Einleitung 11,5 spricht er nur
von 60 Jahren), sein uns erhaltenes Werk un-
vollständig ist.
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Thatsachen, so dass er überall, wo wir ihn durch die genaue und inhalt-

reiche Darstellung des Dio oder Lampridius kontrollieren können, den

kürzeren zieht. Nur in den beiden letzten Büchern zeigt er mehr Sinn

für historische Kritik und ist so namentlich für die richtige Beurteilung

des von den Römern verachteten Kaisers Maximin eine unentbehrliche

Quelle. 9 In der nachfolgenden Zeit hat seine Geschichte viele Leser und

Nachahmer gefunden: die Scriptores historiae Augustae haben sie benutzt

und citiert, Joannes Antiochenus hat ganze Abschnitte aus ihr ausgezogen.

Herodian ist zuerst durch die lateinische Uebersetzung des Politianus (1493) be-

kannt geworden. — Erste kritische Ausgabe von Bekker 1826 ; Hauptausgabe mit kritischem

Apparat von Mendelssohn, Lips. 1883. — Ausgabe mit weitläufigem Kommentar von
Ikmisch, Lips. 1789, 5 vol. — Unbedeutend und des grossen Namens unwürdig ist die Aus-

gabe von F. A. Wolf, Halis 1792. — Sievers, Ueber das Geschichtswerk des Herodian,

Philol. 36, 630 ff.; eine scharfe Kritik seiner Darstellung des Commodus und Alexander

Severus und Maximinus geben Zürcher und Dändliker in Büdingers Untersuchungen zur

römischen Kaisergeschichte H 223-263 u. 111 205-315.

e) Chronog-raphen und historische Sammler des 2. und 3. Jahrhunderts.

4-91. Was sonst unsere Periode an Historikern hervorgebracht hat,

gehört zum grössten Teil der Klasse der Chronographen, Lokalhistoriker

und Anekdotensammler an. Von den Chronographen oder Verfassern sum-

marischer Abrisse der Geschichte ist uns nichts vollständig erhalten, wes-

halb ich mich auf eine kurze Aufzählung der Namen und Bücher be-

schränken kann.

Phlegon aus Tralles,2) Freigelassener des Kaisers Hadrian, 3) schrieb

ein chronologisches Kompendium der Geschichte von der 1. bis zur 229.

Olympiade in 16 B. Die Olympiaden waren nicht bloss der Erzählung

als chronologischer Leitfaden zugrund gelegt, es waren auch in der Aus-

führung die olympischen Spieler und die Sieger in den einzelnen Agonen

ausführlich behandelt. Von dem vielgelesenen Werke sind uns mehrere

Kapitel durch Photios und Synkellos erhalten. Vollständig sind seine

kleineren Schriften ttsqI ^avf.iaaicov^) und tisqI ^axqoßiMv^) auf uns ge-

kommen.^) Auch eine periegetische Schrift verfasste er neqi twv Tiagd

'Pwfiaioig TOTTcov xal cov sTiixsxXr^vTai orofidrcov. Fragmente bei Müller

FHG III 602—624.
Kephalion, Rhetor und Historiker unter Hadrian, ahmte den Herodot

nach und schrieb in ionischem Dialekt navzodana) hrogim bis auf Ale-

xander in neun nach den Musen benannten Büchern. Für den fabulierenden

Charakter des Buches zeugt ein Schreiben des Königs Priamus an den

assyrischen König Teutamus; gleichwohl fand dasselbe bei den Späteren,

wie dem Rhetor Sopater und dem Kirchenvater Eusebius, gläubige Leser.

Fragmente bei Müller FHG HI 626—631.

^) Dändliker, Die drei letzten Bücher
Herodians in Büdingers Untersuchungen zur

römischen Kaisergeschichte III 281.

2) Wachsmuth Einleit. 104-7.
3) Nach Suidas gaben ihn andere irrtüm-

lich für einen Freigelassenen des Augustus aus.

*) Dieselben sind aufgenommen inWester-
MANNs Paradoxogr. gr. p. 197 ff.; aus dem I.Ka-

pitel entnahm Goethe den Stoff zu seiner

Braut von Korinth.

^) Dieselbe ist eine dürre Aufzählung der

Leute, welche über 100 Jahre alt geworden
waren, nach den Censuslisten ; über die Ver-

wandtschaft des Büchleins mit dem gleich-

betitelten des Ps. Lukian s. § 541.

ß) Suidas führt von Phlegon noch an:

8X(pQaaig Iixekiag, negi rdiv naqd 'Pojfxaioig

6o()i(jjy.
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Amyntianos war Verfasser einer an Antoninus Pius gerichteten

Geschichte Alexanders d. Gr., über die Photios Cod. 131 in abfälliger

Weise berichtet. Ein Bruchstück derselben glaubt Papadopulos-Kerameus

in dem Fragment einer Handschrift von Saba Über die Thaten Ale-

xanders d. Gr. von der Schlacht am Granikus bis zu der von Arbela (ab-

gedruckt von Reinach, Revue des etudes grecques V (1892) 306—26)
entdeckt zu haben, i) — Amyntianos hatte nach Photios auch Bioi naqdX-

XtjXoi, wie des Dionysios und Domitian, des Philippos und Augustus, ge-

schrieben. In den SchoHen zu Pindar Ol. 3, 52 wird von ihm auch eine

Schrift über Elephanten angeführt.

Charax, Priester und Philosoph aus Pergamon, über dessen Zeit

schon Suidas nichts Bestimmtes wusste, wird von Müller FHG III 636 mit

dem Charax bei M. Aurel VIII 25 identifiziert. Derselbe war Verfasser

von ^EXlr^rixä, welche besonders eingehend die mythische Zeit behandelten

und häufig von Stephanos Byz. sowie von den Byzantinern Lydos und
Eustathios angeführt werden. Fragmente bei Müller FHG III 636—645.

Dexippos (um 210—273), mit vollem Namen 11. 'Egswiog Js^innog

IJxoXeßaiov "Eq/hsioc,^) war eine der glänzendsten Gestalten des nieder-

gehenden Griechentums. Durch historische und rhetorische Studien viel-

seitig in Anspruch genommen, verabsäumte er doch nicht die Pflichten

des Bürgers. Er bekleidete die Amter eines ccqxmv ßaailsvg und aq^wv
sTiwvvjULog in seiner Vaterstadt Athen, und als dieselbe im Jahre 267 von
den Goten schwer bedrängt wurde, wusste er durch beredte Worte seine

Mitbürger zur tapferen Gegenwehr zu entflammen. Schon zuvor hatten

ihm die Bürger zum Lohn für seine Verdienste um die Stadt die höchsten

Ehren erwiesen und ihm ein Standbild gesetzt, dessen Basis mit der In-

schrift noch erhalten ist. Seine historischen Werke waren: Td fjisTa

^AXk^uvdqov in 4 B.,^) ^xv^ixä (von den Gotenkriegen im 3. Jahrhundert),

Xqovixcc in 12 B. bis auf Kaiser Claudius II (270). Die gedrängte Dar-
stellung verschaffte seinen Werken grosse Verbreitung bei den Zeitgenossen

und Nachkommen. Von den Chronika schrieb im 4. Jahrhundert Eunapios
eine Fortsetzung, in der er eingangs eine Charakteristik seines Vorgängers
gibt. — Verschieden von dem Historiker war der Philosoph Dexippos, der

nach seinen eigenen Worten in der Einleitung seines Kommentars zu den

Kategorien des Aristoteles nach dem Neuplatoniker lamblichos im 4. Jahr-

hundert lebte.

Fragmente bei Müller FHG III 666—687; Dindorf HGM I 165—200; Böhme, Dexippi
fragm,, in Comment. phil. len. II 1- 88. — Die ed. princ. des aristotelischen Kommentars
besorgte L. Spengel, München 1859; eine neue Bearbeitung Busse in Comment. in Arist.

t. IV 2, Berl. 1889.

^) Dagegen erklären sich Wachsmuth
Einleit. 576 und Rühl Jahrb. f. Phil. 1895
S. 557 ff.

^) Ausser dem Artikel des Suidas be-
lehren uns Photios cod. 82 und mehrere In-

schriften, namentlich die grosse in Prosa und
Vers abgefasste Aufschrift seiner Ehrensäule
CIG 380 - CIA III 716 - Kaibel, ep. gr.

n. 878 und die kleineren Inschriften CIA III

714, 717, 70^*; s. Dittenberger, Die attische

Panathenaidenära , in Comment. in hon.

Momms. 245-53, und Busse Herm. 23 (1888)

S. 402-9.
^) Das Buch war wohl ein Auszug aus

dem gleichbetitelten Werke des Arrian; be-

nutzt wurde es von Capitolinus und Zosimos.
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492. Die Lokal- und Spezialgeschichte, die bei den Gelehrten

des alexandrinischen Zeitalters in besonderer Blüte gestanden war, fand

auch in unserer Zeit noch in den Kreisen der Grammatiker und Gelehrten

manche Liebhaber. Verfasser von Spezialgeschichten über Italien, Make-
donien, Böotien, Arkadien, Galatien, Afrika, zählt in Unmasse Ps. Plutarch

in dem Buche tisqI TraoaXXt^Xwi' sXXrjvixoiv xal QMfjiaixwv auf. Da aber die

Treue und Verlässigkeit jenes Schreibers sehr zweifelhaft ist, so übergehe

ich die Namen und Buchtitel jener Schrift und führe nur einige Lokal-

schriftsteller an, von denen wir sichere Kunde haben:

Hippostratos o rd negl ^ixsXfag ysvsaloym' behandelte in seinen

Sikehka^) die ältere Geschichte Sikihens und die in Sikilien zu Ansehen
und Herrschaft gelangten Geschlechter. Er war eine Hauptquelle der

Pindarscholiasten 2) und gehörte vielleicht noch der vorausgehenden Pe-

riode an, wenn anders die betreffenden SchoHen (zu 0. 2, 8 u. 16; P. 6, 4;

N. 2, 1) auf Didymos zurückgehen. Jedenfalls lebte er vor Hadrian, da

Phlegon, Mirab. 30 eine Schrift über Minos von ihm citiert. Fragmente
bei Müller FHG HI 432— 3. — Ein verwandtes Werk des Polemon, Über
die wunderbaren Flüsse Sikiliens, wird von Macrobius, Saturn. V 19 an-

geführt. 3)

Memnon aus Heraklea, der sicher nach Cäsar, vermutlich in der

hadrianischen Zeit lebte, war Verfasser der gerühmten Spezialgeschichte

des pontischen Heraklea in mehr als 16 B. Wir kennen das Werk aus

dem Auszug, welchen Photios cod. 224 von den Büchern 9—16 (von 363—46

V. Chr.) gemacht hat.^)

Hermogenes, über dessen Lebenszeit keine bestimmte Anzeichen

vorliegen, schrieb eine Geschichte Phrygiens, die besonders die mythische

Vorgeschichte Phrygiens berücksichtigte. Fragmente bei Müller FHG III

523 f.

Theagenes, der Makedonier verfasste MaxiSovixd, die der Geograph

Stephanos Byz. eifrig benutzte, und ein Buch ttsqI Aiyivrjg, das wir in den

Pindarscholien zu Nem. III 21 citiert finden. Auszüge aus seinen Maxs-
dovixd ndtQia nahm nach Photios bibl. 104b 18 der Sophist Sopater in

sein Sammelwerk auf. Fragmente bei Müller FHG IV 509— 511.

493. Von historischen Sammelschriften ist uns das Buch des

Polyän (IloXvaivoc) über Kriegslisten erhalten. Derselbe war gebürtig

aus Makedonien und blühte in Rom unter M. Aurelius und L. Verus. Diesen

Kaisern widmete er auch die bis auf eine Lücke im sechsten und am Ende
des siebenten Buches erhaltenen ^TgaTr^yr^^aza in acht Büchern. Die

von Suidas erwähnten Schriften desselben Autors über Theben und über

Taktik sind spurlos verloren gegangen. In dem erhaltenen Werk gibt der

Verfasser mit der Feder mehr eines witzigen Rhetors ^) als eines kritischen

Historikers oder erfahrenen Kriegsmannes eine Zusammenstellung von

900 Kriegslisten. Mit Vorliebe verweilt er bei Beispielen der griechischen

1) Ein 7. Buch angeführt in Schol. Find.

0. 2, 8.

2) Ueberdies Schol. Theoer. 6, 40: c«? ol

nsQi '^InnoaxQaxov dvaqjalvovaiv

.

^) Ueber den gleichfalls von Macrobius

angeführten Kallias s. § 387.

^) Vgl. Müller FHG III 525.

^) Im Frooemium des 8. Buches sagt er

selber von sich: nqoaiQsaei ßiov xai Xoyov



Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa, f) Strabon. (§§ 492—494.) 681

Geschichte; des Lateins weniger kundig/) hat er mit Schilderungen römi-

scher Kriegslisten nur einen Teil des achten Buches gefüllt. Die Ge-

schichte der letzten zwei Jahrhunderte seit Augustus ging hei ihm fast

ganz leer aus, wahrscheinlich weil hier dem rasch arbeitenden Jünger der

Sophistenschule keine leicht zugänglichen Vorlagen zu Gebote standen.

Der Anordnung des reichen Stoffes liegt kein klarer, konsequent festge-

haltener Plan zu grund, doch lassen sich immerhin für einzelne Bücher

leitende Gesichtspunkte erkennen. So hat er das vierte Buch ganz den

Kriegskünsten der Makedonier, seiner Landsleute, gewidmet; in dem
siebenten stehen die Strategemata der Barbaren, in dem ersten Teil des

achten (VIII 1—25) die der Römer, im zweiten die der Frauen, im sechsten

sind die Kriegslisten ganzer Volksstämme und Städte zusammengestellt.

Grosse Mühe hat dem Verfasser die Arbeit sicher nicht gekostet; er

scheint das Material wesentlich nur aus älteren Sammlungen und aus den

gangbarsten Universalgeschichten von Ephoros und Nikolaos zusammen-

gebracht zu haben ; wie weit er darüber hinaus auch die grossen Spezial-

werke der griechischen und sikilischen Geschichte einsah, ist strittig. Von
seiner Gedankenlosigkeit zeugen die zahlreichen Dubletten, indem er oft

eine Kriegslist, weil er sie in verschiedenen Quellen verschieden dargestellt

fand, für zwei ausgab ; bedenklich sind auch seine Verwechselungen gleich-

namiger, aber verschiedener Männer, wie des makedonischen Königs Per-

dikkas und des gleichnamigen Kampfgenossen Alexanders (IV 10). So

enthält das Werk, wie Niebuhr, Kl. Sehr. I 454 treffend bemerkte, einen

Schatz wichtiger Nachrichten, der zur Verwertung aber strenger Sichtung

bedarf.

Hauptcodex ist der Laurent. 56, 1, der bekannte Taktikercodex; ausserdem eine

brauchbare Epitome in Laur. 55, 4. — Ausgabe mit Noten von Casaubonüs, LB. 1589.

Textesausgabe in Bibl. Teubn. von Wölfflin, neubearbeitet von Melber. — Sorgfältige

Quellenuntersuchung von Melber, Ueber Quellen und Wert der Strategemensammlung
Polyäns, Jahrb. f. Phil. Suppl. XIV 417—688; von Knott, De fide et fontibus Polyaeni, Lips.

1883, welch letzterer den Kreis der selbstgelesenen Quellenwerke des Polyän auf ein Mini-

mum reduziert.

f) Die Geographen.

494. Die Geographie ist wie keine andere Wissenschaft an die Hilfs-

mittel grosser Reiche gebunden. So lange die Griechen auf die engen

Grenzen ihrer Heimat angewiesen waren, konnte sich bei ihnen eine Erd-

kunde im grossen Stil nicht entwickeln. Dazu bot erst das Weltreich

Alexanders d. Gr. die nötigen Voraussetzungen und die Freigebigkeit der

Könige des Ptolemäerreiches die wünschenswerte Unterstützung. Noch
mehr aber kam in unserer Periode die Grösse des römischen Reiches, das

fast den ganzen damals bekannten Erdkreis umfasste, und die wohlorgani-

sierte Verwaltung desselben der Entwicklung der Erdkunde zugut. Zu-

nächst wurde durch römische Waffen der Zugang zu neuen Ländern er-

schlossen, so dass z. B, durch die Feldzüge Cäsars viel genauere Vorstel-

lungen über den Nordwesten Europas, insonderheit Galliens und Britanniens

^) Den lateinischen Verfasser von Kriegs-

listen, den Frontin, hat er nicht benutzt,

stimmt aber mit demselben vielfach überein:

auch Cäsars Kommentare des gallischen

Krieges sah er zu 8, 23 nicht ein.
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verbreitet wurden als die alexandrinischen Gelehrten aus den Reiseberichten

des Pytheas gewinnen konnten. Sodann sorgte die ReichsVerwaltung, wenn
auch zunächst nur in mihtärischer Absicht, für Anlage eines grossartigen

Strassennetzes und sorgfältige Aufnahme der Seewege, teilweise auch schon

für genaue Vermessung einzelner Länder und Provinzen. Von besonderer

Wichtigkeit war die Herstellung einer grossen Reichskarte in der Säulen-

halle der Paula am Marsfeld, die Agrippa geplant und nach dessen Tode

(12 V. Chr.) der Kaiser Augustus zu Ende geführt hatte, i) Jedermann in

Rom konnte jetzt bequem beim Spazierengehen das Bild des Erdkreises

und der Reichsgrenzen sich einprägen. Aber wenn auch die Reichskarte

durch Römer und für Römer geschaffen war, so stellte doch Griechenland

die geistigen Kräfte für alle diese Unternehmungen der Erderforschung

und Erdvermessung. Auch in der geographischen Litteratur behaupteten

die Griechen den unbestrittenen Vorrang. Waren ihre Leistungen in der

römischen Kaiserzeit auch nicht grösser als in der vorausgehenden Periode,

so haben sie doch jedenfalls für uns die grössere Bedeutung dadurch, dass

sie uns auch erhalten sind. Es bestehen aber die geographischen Denk-
male unserer Periode teils in allgemeinen Büchern über Erdkunde, teils

in Reisebeschreibungen zu Land und See, sogenannten Periegesen und
Periplen ; sie wollen wir der Reihe nach durchgehen, und zwar in der Art,

dass wir auch hier die übrige litterarische Thätigkeit der einzelnen Autoren

zugleich mitbesprechen.

495. Strabon (um 64 v. Chr. bis 19 n. Chr.) 2) hat wie sein Vor-

gänger Agatharchides geographische Studien mit historischen verbunden

und ist auf beiden Gebieten schriftstellerisch hervorgetreten; die Geographie

selbst bezeichnet er im Eingang seines geographischen Werkes nur als

einen Teil der Philosophie ;3) womit es in Einklang steht, dass er von

Suidas und Stephanos Byz. unter ^AiiaGHu als stoischer Philosoph aufgeführt

wird. Geboren war er zu Amaseia, einer Stadt der Provinz Pontes, aus

einer vornehmen griechischen Familie. Als Jüngling hörte er in Nysa
am Mäander den Grammatiker Aristodemos, Sohn des Aristarcheers Mene-

krates;*) mit dem Peripatetiker Xenarchos^) und dem Grammatiker Ty-

rannion, die er ebenfalls gehört hatte, ^) scheint er erst in Rom zusammen-

^) Zu der in dem Porticus der Paula, der

Schwester des Agrippa, aufgemalten Welt-
karte gehörten Erläuterungen in Worten. Das
waren die commentarii Agrippae, die Plinius

n. h. 3, 17 nennt, und auf die sich auch
Strabon wiederholt p. 224. 225. 261. 266. 277.

285 zu beziehen scheint. Ueber die um-
strittene Frage der Existenz und Ausdehnung
eines solchen Kommentars oder einer zur

Karte gehörigen /wpo;/(>«qp(« s. Müllenhoff,
Weltkarte und Chorographie des Kaisers

Augustus, Kiel 1856, u. Herm. 9 (1875) 182—
195; Schweder, Ueber die Weltkarte und
Chorographie des Kaisers Augustus, Philol.

54, 319 ff. u. 56, 130 ff.

2) Ein Artikel des Suidas; Hasenmüller,
De Strabonis vita, Bonn 1863; Niese, Beitr.

zur Geograpliie Strabos, Herm. 13, 33 ff. u.

Rh. M. 38, 567 ff., 42, 559 ff.; Ettore Pais,

Intorno al tempo ed al luogo in cui Strabone

compose la geografia, Memorie dell' acad. di

Turino t. XL (1890). Auf 68 v. Chr. setzt das

Geburtsjahr P. Meyer, Leipz. Stud. H 47 ff.;

Unger Philol. 55, 248 auf 67/66 v. Chr.

3) Vgl. Strab. p. 15, cf. p. 41. 164. 784.

*) Strab. p. 650 : ^jQiarotftj/nov dirjxov-

aafxev r^fxeTg eoxaToyrjQox^ vsol navre'kiög iv

ifi Nvai],

5) Wenn Strabon trotzdem Stoiker heisst,

so muss dieses daher kommen, dass er sich

in seinen Anschauungen am meisten dem
Stoiker Poseidonios anschloss, auf den er ja

auch beständig in seiner Geographie zurück-

kommt.
ß) Strab. p. 548 u. 670, wo er beidesmal

den Ausdruck rjXQoaaäfxeiiu gebraucht.
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gekommen zu sein.i) Nach Rom reiste er fast zur selben Zeit wie der

Rhetor Dionysios, bald nach Beilegung der Bürgerkriege, im Jahre 29 ; den

Weg dahin nahm er über die Kykladen und Korinth.^) Bald darauf aber

verliess er wieder Rom, um im Gefolge des Aelius Gallus, den Augustus

im Jahre 24 zum Befehlshaber der Expedition gegen die Araber aufgestellt

hatte, Ägypten von Alexandria bis Philä zu bereisen. 3) Nach dem un-

glückhchen Ausgang des Feldzugs und einem längeren Aufenthalt in Ale-

xandria kehrte er um 20 v. Chr. wieder nach Rom zurück.^) Über

weitere Reisen, die er später von Rom aus unternahm, fehlen uns be-

stimmte Angaben; er selbst sagt p. 117 nur im allgemeinen, er habe die

Erde von Armenien bis Sardinien und vom Euxinus bis zu den Grenzen

Aethiopiens besucht. Seine geringe Kenntnis der Dinge in Rom während

der zweiten Hälfte der Regierung des Augustus ^) lässt vermuten, dass er

diese Zeit wieder in Asien verlebte, wo er damals zur Königin von Pon-

tus, Pythodoris, deren Verhältnisse er oft berührt, in nähere Beziehung

getreten zu sein scheint. Sein Leben erstreckte sich bis in die Regie-

rungszeit des Tiberius hinein ; er überlebte nicht bloss den Sturz des Mar-

bod, sondern auch den Tod des Königs Juba von Mauretanien, s)

496. Geschichtswerk. Strabon war zugleich Historiker und Geo-

graph. Sein früheres Werk, worauf er in der Geographie wiederholt (p. 13.

70. 515) Rücksicht nimmt, hatte den Titel YTiofur^fiaTa ia%oqixcc und um-

fasste 43 Bücher. Dieselben behandelten in zwei Abschnitten die Zeit vor

und nach Polybios,^) die erstere nur in allgemeinen Umrissen, die letztere

in grosser AusführUchkeit. Das Werk ging bis auf die Gegenwart, wahr-

scheinlich bis zum Jahre 27 v. Chr. herab. Den Verlust desselben müssen

wir doppelt beklagen, nachdem auch die einschlägigen Partien der römi-

schen Geschichte des Livius verloren gegangen sind. 8) Als Quellen be-

nutzte er wesentlich die gleichen Bücher wie in der Geographie, vornehm-

lich also die Geschichtswerke des Poseidonios, Apollodoros, Theophanes.

Fragmente bei Müller FHG HI 490—4; P. Otto, Strabonis laxoqixüiv vno^vrj^(xx(ov

fragm., Leipz. Stud. XI (1891).

*) In Rom wird er wohl auch mit Boethos,

dem Schüler des Peripatetikers Andronikos,
zusammenstudiert haben, s. Strab. p. 757.

2j Strab. p. 118. 379. 485. Nach seiner

Aussage p. 381 über das Gemälde des Ari-

stides im Demetertempel müsste er schon
vor 31, wo nach Dion 50, 10 jener Tempel
abbrannte, in Rom gewesen sein. Pais a. 0.

p. 25 lässt ihn daher bereits 44 v. Chr. das

erste Mal nach Rom kommen.
3) Strab. p. 806 u. 816; vgl. Schröter, De

Strabonis itineribus, Lips. Diss. 1874 ; F. Meyeb,
Straboniana, Grimma Progr. 1890.

*j Dass er nicht vor 20 nach Rom zurück-

kehrte, schliesst Pais p. 26 aus der Nach-
richt über die grosse Schlange p. 719 u. 706.

^) So weiss auffälligerweise Strabon nichts

von der wichtigen Inschrift auf dem grossen
Tropaion, das Augustus zum Andenken der

Unterwerfung der Alpenvölker bei Nizza er-

richten Hess und von dem Plinius n. h. 111

136 ganz genaue Mitteilung macht. Noch
mehr fällt es auf, dass Strabon über die Feld-

züge in Germanien und Fannonien der Jahre

4— 11 n. Chr. vollständig schweigt.

6) Strab. p. 290 und p. 828.

^) Suidas in dem Artikel FloXvßiog : eygctxpE

6s xal iTQaßMv T« fxsrd IloXvßcoy ev Xoyoig

(U/. Nach Strabon p. 515 war das 6. Buch
der Hypomnemata das 2. rcJ*/ /uetd noXvßioy,

woraus sich, wenn rd txexd UoXvßtot^ allein

43 B. umfassten, für das Ganze 47 B. er-

geben würden. Vor Strabon war schon aus der

benachbarten kleinasiatischen Stadt Amisus
ein Historiker hervorgegangen, der von Strabon

oft angeführte Hypsikrates.
^) Interessant ist darunter eine durch

losephus, Ant. lud. 14, 7 uns erhaltene Notiz

über die Juden. Ueber die Aufnahme des

jüdischen Jahve unter die altgriechischen

Götter unter dem Namen 'Idco s. Büeesch,

Klaros S. 48 ff.
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497. Die Geographie. Bekannter ist Strabon als Geograph ge-

worden. Sein uns erhaltenes grosses Werk über Erdkunde, rewyQa(fixd

in 17 B., behandelt in B. 1 und 2 die physikalisch-mathematische Geo-
graphie, in B. 3— 10 die Geographie Europas, in B. 11— 16 die Asiens, in

B. 17 die Afrikas. Das Ganze enthält die Frucht langjähriger Studien

und ist erst allmählich gereift und ans Licht getreten ; zum vollständigen

Abschluss scheint dasselbe überhaupt nicht gekommen zu sein.^) Das
vierte Buch und somit wenigstens die vier ersten Bücher wurden nach

dem ausdrücklichen Zeugnis des Autors p. 206 im Jahre 18 n. Chr. ver-

öffentlicht ; 2) aber das 17. Buch, in welchem p. 828 der Tod des Königs

Juba und der Regierungsantritt seines Sohnes Ptolemaios erwähnt ist,

führt uns noch etwas weiter herab. 3) — Über seine Vorstudien und Quellen

hat er sich p. 117 f. im allgemeinen ausgesprochen. Danach hatte er

selbst die Empfindung, dass er für einen Geographen oder Beschreiber der

Erde eigentlich zu wenig von der Erde gesehen habe. Er entschuldigt

sich wegen dieses Mangels zunächst damit, dass auch die früheren Ver-

fasser geographischer Werke in dieser Beziehung nichts vor ihm voraus

hätten ; er versichert aber des weitern dann, dass er sich über Länder,

welche zu sehen ihm selbst nicht vergönnt gewesen sei, bei andern, die

sie gesehen und darüber geschrieben hätten, sorgfältig erkundigt habe.

Jene andern 4) waren aber ausser seinen nächsten Gewährsmännern, den

Geographen Eratosthenes und Artemidoros, der Grammatiker ApoUodor
aus Athen, dem er hauptsächlich in der Geographie Griechenlands folgte,^)

Apollodoros aus Artemita in Assyrien, Geschichtschreiber der Parther-

kriege, den er p. 118 als seine Hauptquelle für die Länder Hyrkanien und
Baktrien bezeichnet,^) Megasthenes, Nearch und Onesikritos, aus denen

er ganze Seiten über die Völker und Bewohner Indiens ausschrieb,^) Theo-

phanes aus Milet, dessen Geschichte der Feldzüge des Pompeius ihm in

M Meineke, Vind. Strab. p. 81: ita enim
existimo, geographumena sua Strabonem im-

perfecta reliquisse neque ad eam compositionis

speciem absoluta, quam ipse animo praefor-
matam habuit.

2) Nach der angeführten Stelle p. 206 war
es damals das 33. Jahr, seit die Alpenvölker
durch Drusus und Tiberius unterworfen wor-

den waren (15 v. Chr.), was uns eben auf das

J. 18 n. Chr. führt. Dazu stimmen auch die

Angaben im 6. Buch p. 288.

3) Der Tod des Juba ist auf 23 n. Chr.

gesetzt von Müller, Numism. de 1' ancienne
Afrique III 113 ff. Die Richtigkeit dieses An-
satzes bestreitet Niese Herm. 13, 35, indem
er den Juba früher sterben lässt, so dass das

ganze Werk des Strabon in den Jahren 18

und 19 n. Chr. niedergeschrieben sei. Pais

a. 0. schliesst aus der mangelhaften Berück-
sichtigung der Unternehmungen des Augustus
in der zweiten Hälfte seiner Regierung, dass

Strabon seine Geographie in den J. 29—

7

V. Chr. geschrieben und später im J. 18 n. Chr.

nur einer oberflächlichen Neuredaktion unter-

zogen habe.

*) Heeren, De fontibus geographiae Stra-

bonis, Gott. 1823 genügt dem heutigen Stand-

punkt der Quellenforschung nicht mehr. Dü-
Bois, Examen de la geographie de Strabon,

Paris 1891, Hauptbuch, lieber Strabos An-
sicht von der Erde J. Berger, Erdkunde der

Griechen IV 46 ff. ; Colümba, Gli studi geo-

grafici nel I. secolo dell' impero Romano,
Torino-Palermo 1893.

5) Niese Rh. M. 32, 267 ff. u. Herm. 13, 42
weist nach, dass Strabon von Griechenland

nur Korinth aus eigener Anschauung kannte

und das meiste in B. 8—10, zum Teil auch

in 12—14 dem Kommentar des ApoUodor
zum homerischen Schiffskatalog entnahm.

6) Arn. Behr, Apollodori Artemiteni reli-

quiae, Argent. Diss. 1888. Nach Behr lernte

Strabon den ApoUodor durch Poseidonios

kennen.
^) A. Miller, Die Alexandergeschichte

nach Strabo, Würzburg 1882 u. 1891.
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der Geographie Armeniens und anderer Teile Kleinasiens Führerin war/)
Polybios und Poseidonios, die er in allen Teilen seines Werkes mit Vor-

liebe berücksichtigt, denen er aber insbesondere die Kenntnis von Spanien

und dem Keltenland verdankte, 2) endlich Antiochos, dessen alte Nach-
richten über Sikilien und ünteritalien er von neuem zu Ansehen brachte.

Römische Autoren hat er, vielleicht weil er der lateinischen Sprache doch

nicht so ganz mächtig war, weit weniger benutzt. Er erwähnt zwar
ausser Cicero auch einmal die Kommentare Cäsars vom gallischen Krieg

(p. 177), die Annalen des Coelius Antipater (p. 230), die Historien des

Asinius (p. 193), das Geschichtswerk des Dellius über den Feldzug des

Antonius gegen die Parther (p. 523), drückt sich aber im übrigen sehr

geringschätzig über die römischen Schriftsteller aus (p. 166), so sehr er

im übrigen ein offenes Auge für die eminenten Vorzüge des praktischen

Sinns der Römer hatte. 3) Übrigens darf man auf der anderen Seite aus

Strabons Citaten noch nicht sofort schliessen, dass er die citierten Bücher
auch selbst gelesen habe: den Pytheas, Sosikrates, Demetrios von Skepsis

und selbst den Eudoxos scheint er nur aus den Werken anderer, beson-

ders seiner Hauptgewährsmänner, Apollodor, Polybios, Artemidor, gekannt
zu haben. Übrigens gehen Neuere, wie Wachsmuth, zu weit, wenn sie

die Mängel an Genauigkeit und Kritik bei Strabon auf eine Linie mit

denen bei Diodor stellen.

Strabon galt den Alten, wenn er auch erst spät zur allgemeinen An-
erkennung kam,*) als der Geograph nax' s^oxrjv, und sein Werk bezeichnet

am deutlichsten den Standpunkt, welchen die Geographie im Altertum ein-

nahm. Von den Anforderungen, die wir heutzutag an eine Erdkunde
stellen, ist dasselbe freilich weit entfernt: Strabon war wohl ein unter-

richteter, vielseitig gebildeter Mann; er war auch ein aufgeklärter Kopf
und hatte Sinn für landschaftliche Beobachtung; aber er fasste einerseits,

wie er gleich in dem Proömium kundgibt, die Geographie allzusehr von
dem Gesichtspunkt der praktischen Nützlichkeit auf, und verrät anderseits

überall mehr den Buchgelehrten als den wissenschaftlichen Naturbeob-

achter. Leser, die bei den modernen Geographen in die Schule gegangen
sind, werden namentlich an den vielen und langen Exkursen über Homer-
interpretation Anstoss nehmen. Die hängen nun freilich damit zusammen,
dass die geographische Wissenschaft der Alten sich an der Homerexegese
der Grammatiker emporgerankt hat; aber Strabons Geographie Griechen-

lands sieht geradezu wie ein Kommentar zu Homer aus und ist in der

That in mehreren Partien wesentlich aus den Kommentaren des Gram-
matikers Apollodor zu dem homerischen Schiffskatalog hervorgegangen.

^) K. J. Neümann, Strabons Landeskunde
von Kaukasien, in Jahrb. f. Philol. Suppl. XIII
319— 54; Fabricius, Theophanes von Myti-
lene und Q. Dellius als Quellen der Geo-
graphie Strabons, Strassb. 1888.

2) Zimmermann, Quibus auctoribus Strabo
in Ubro tertio usus sit, Halle 1883 u. Herrn.

23, 103—30; Wilkens, De Strabonis rerum
Gallicarum fontibus, Marb. 1886.

^) Berühmte Hauptstelle p. 235 : rw*'

'EXXi]V(ot^ neQt tag xriaeig svaTo/fjaai fxdhaxK
öo^ävKtip, oxi xccXXovg iaroxccCovzo xal sqv-

fii/oirjTog xal XifxsfCOf xal /iügag svcpvovg,

OVIOL [oi 'Pit)fA.aioi) TiQOvi'örjaup fxa'kiaia wy
(jiXiyoJQTjoav sxEiPoi, aiQoiaeaDg o^cov xal v&a-

ru)y eioayiüyrjg xal vnovö^cov xcoy ^vvafXEvoot/

ixxXvli,Eiv zd XiifXttia xrjg noXecog.

^) Plinius nimmt auf Strabon nirgends

Rücksicht.
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Ebenso vermissen wir bei Indien und dem östlichen Asien eigene Beob-

achtungen und Erkundigungen bei neueren Reisenden, für deren Mangel

uns die massenhaften Notizen aus den Geschichtsschreibern Alexanders

einen nur ungenügenden Ersatz bieten. Kurz, die ganze Geographie Stra-

bons trägt eine historische Färbung und zeigt uns mehr den Untergrund

der Vergangenheit als das Licht der Gegenwart, i) Aber immerhin hat

er eine Fülle wichtiger, speziell für uns Philologen wichtiger Nachrichten

mannigfachster Art zusammengetragen 2) und danken die Litterarhistoriker

es ihm noch besonders, dass er bei den einzelnen Städten die berühmten

Männer, welche aus denselben hervorgegangen waren, anzumerken nicht

versäumt hat. 3)

Im Stil und sprachlichen Ausdruck trat Strabon ganz in die Fuss-

tapfen seines hochgepriesenen Vorgängers Polybios: wie jener so ver-

schmähte auch er die rhetorischen Schnörkel und befleissigte sich eines

einfachen, sachgemässen Stils. Nur bei der Beschreibung der Länder liebt

er es, wie es scheint, nach dem Vorbild des Artemidor, die geographische

Figuration durch Bilder zu erläutern. So vergleicht er Europa mit einem

von Westen nach Osten ausgestreckten Tierfell (p. 137), Sikilien mit einem

Dreieck (p. 265),*) die Pelopinsel mit einem Platanenblatt (p. 335). 0) In

dem Wortgebrauch und der Grammatik zeigt er keine Spur von der atti-

kistischen Richtung: er ist wie Polybios ein Vertreter der ungeschminkten,

halbnachlässigen xoivrj, namentlich hat er eine Menge von Verbis auf so),

gebildet von zusammengesetzten Nomina, wie svoxpew, yqa^^aroifOQsw, totto-

YQcc(f€co, (filo^fvto), dixcaodoTto), in die griechische Schriftsprache eingeführt;

auch vor falschen Formen, wie namentlich dem oft gebrauchten Aorist

sysvrjO^rjv = iysvofir^v, und vor anstössigen Hiaten hat er sich nicht gehütet.

Daneben hielt er alles auf Reinerhaltung des griechischen Idioms vor

fremden Eindringlingen. Die römischen Amtsnamen procurator^ legatus,

iudex mussten sich ebenso wie die lateinischen Wörter aquaedudus, sinns

eine griechische Ummodelung gefallen lassen. Das that er aber nicht aus

beschränktem Nationaldünkel, wiewohl er in dem Glauben an griechische

Fabeleien sehr weit ging und selbst das etrurische Caere aus dem Zuruf

X«?io£ zu erklären keinen Anstand nahm (p. 220) ; denn im übrigen ergriff

er gern die Gelegenheit, die politische Überlegenheit Roms und dessen

Verdienste um Strassenbauten (p. 235) und die verschiedenen Zweige der

Staatsverwaltung (p. 797) zu preisen.

Codd. : Die Textesgeschichte und handschriftliche Ueberliefening ist klargelegt von
Kramer in der Praefatio seiner krit. Ausg. 1844. Die Codd. sind stark verderbt; der

^) Auf der anderen Seite bemerkt er selbst
j

merkwürdige Bestätigung erhielt der von
richtig p. 177: oaa ^ev (pvaixwg di(oQiarca dsc

j

Strab. 648 angemerkte Fehler auf der Ehren-

Xeysiv Tov ysmygucfop xal ooa ißi^ixiog, oruv
]
statue des Kitharöden Anaxenor durch die

fl
x«t jUPtjfxrjg a^Lct, oaa cf' ol i^ysfxopsg ngog

rovg xaiQovg no'kixavöfxevoi dictTcciToi'aL noi-
xik(og, dgxsi xuv sv xscfnkcdu) rig einr,

neu aufgefundene Basis in Magnesia, Athen.

Mitteil. 19, 15.

4) Dabei missbrauchte er die Etymologie

) Wichtig für Mythologie und Kultur- des Namens 0Qivctxia, der eben nicht auf

geschichte sind viele der emgelegten Exkurse, rgiu ccxqu s^ovact gedeutet werden darf.

wie der über die Kureten p. 467—474.
|

^) lieber solche Vergleiche s. die Zu-

^) Ed. Stemplinger, Strabons literar-
j
sammenstellung des Eustathios zu Dionys.

historische Notizen, Diss. München 1893. Eine
|
perieg. 157.
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beste, Paris 1397 (J) membran. enthält nur die 9 ersten B.; alle 17 B. enthält Par. 1393

bombyc, aber auch er mit Lücken, besonders der grossen im 7. B. ; einige ergänzende

Pergaraentblätter entdeckte Cozza in einem Palimpsest von Grottaferrata, worüber Cobet

Mnem. 4, 48 tf. — Ausserdem haben wir alte Inhaltsangaben [xecpc'c'/.aict) und Epitomen

;

darunter sind die bedeutendsten Epit. Palatina in einem Heidelberger Pergamentcod. 898 s. X,

Epit. Vaticana in Cod. 482 bombyc. s. XIV, beide wichtig für Ergänzung der Lücken. Ohne
Bedeutung sind die Eclogae des Georgios Gemistos Plethon in einem cod. Ven. 379.

Ausgaben: Der Text erscliien zuerst in lat. üebersetzung von Guarino 1470. —
Ed. princ. gr. apud AI dum 1516 aus schlechter Handschr. — Ausg. mit Kommentar von
Casaubonus, Par. 1620 (nach ihr sind in den Citaten die Seiten gezählt). — ed. Koraes,
Par. 1815, 8 vol.; dazu kommentierte Üebersetzung, herausgegeben von Letronne, 1819,

5 Bde. — Kritische Hauptausg. von Kramer, Berol. 1844—52, 8 vol. — Textesausg. von
Meineke in Bibl. Teubn. — Ausg. von Gar. Müller, mit 15 Karten, Paris 1858. — Karo-
lides, IxQÜßwvoc y6(o)'Qa(fix(jüy T« neQi MixQug ^Aoiug, Athen 1889. — Excerpta ex Stra-

bone ed. C. Müller in Geogr. gr. min. II 529—636. — üebersetzung mit erklär. Anm. und
Sachregister von Groskurd, dem kenntnisreichen Bewunderer des Autors, Berl. 1831—4.

498. Claudius Ptolemäus von Alexandria, der berühmte

Astronom und Geograph, i) lebte nach Suidas zur Zeit Marc Aureis

(161—180), nach der Vita blühte er unter Hadrian (117—138) und lebte

bis zur Zeit Marc Aureis ; ^) die von ihm selbst angestellten Be-

obachtungen fallen zwischen 125 (Almagest 4, 8) und 151 (Almag. 10, 1).

Ptolemäus ist uns der Hauptvertreter der geographisch -astronomischen

Studien, wie sie in Alexandria seit Gründung der Stadt unter An-

lehnung an die altägyptische Priesterweisheit betrieben wurden. 3) Die-

selben blieben, gestützt durch feste Organisation und ständige Hilfsmittel,

von dem Wechsel der Herrschaft und des Zeitgeistes unberührt: im An-

fang der alexandrinischen Periode steht Eratosthenes mit seinen bahn-

brechenden Beobachtungen, am Ende des Altertums bewährten Theon und

Pappos den alten Ruhm der alexandrinischen Schule, in der Zeit der An-

tonine ist es unser Ptolemäus, der von der fortschreitenden Entwicklung

der astronomischen und geographischen Studien Alexandrias Zeugnis gibt.

Er war nicht der grösste der Astronomen des Altertums : nicht bloss über-

ragten ihn an genialen Entdeckungen Aristarch von Samos und Hipparch

von Nikäa, er entbehrte auch des hellen Blickes in der Beurteilung der

Leistungen seiner Vorgänger; aber von ihm allein sind grössere Werke
auf uns gekommen. Seine in erster Linie die Astronomie, dann auch die

Geographie und Harmonik betreffenden Schriften haben sich nicht bloss

im Originaltext erhalten; dieselben wurden auch bei dem grossen Ansehen,

das ihr Verfasser genoss, frühzeitig in Übersetzungen nach dem Orient,

zu den Arabern getragen, von wo sie, ähnlich wie die Werke des Ari-

stoteles, schon zur Zeit Kaisers Friedrich II, noch ehe man sie im Ori-

ginal kennen lernte, durch lateinische, nach dem Arabischen gemachte

Übersetzungen ins Abendland gelangten.

Von den astronomischen Werken ist das hauptsächlichste die Msyälrj

avvza^ig Trjg aaTQoroiniag in 13 B., von Ptolemäus selbst in der Geo-

^) Ein Artikel des Suidas; das nQoolfxiov öirjgxsae de xal f^e^Qi Müqxov 'Aftiovivov.

sk xiqv aarqovo^ittv von Theodoros Melite- Nach Olympiodor zu Piaton Phaidon p. 47 hat

niotes; eine Vita vor der Tetrabiblos, alle

zusammengestellt von Boll, Studien über
Claudius Ptolemäus, Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI
(1894) 53 ff.

'^) Vita vor Tetrabiblos: ovzoq 6 TItoXs-

fittiog xmä lovg 'Ad^iavov TJy&tjae j^^iVot;?,

er 40 Jahre auf der Sternwarte von Kanobos
zugebracht.

2) Als der erste Astrolog ward nach der

Vita Ptol. Oinopi des aus Chios angesehen,

der am Ende des peloponnesischen Krieges

gelebt haben soll.
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graphie VIII 2, 3 einfach MaOr^fxarixi] avvia^ig genannt. Dasselbe ge-

hörte zu den früheren Arbeiten unseres Gelehrten, ist aber nach der

eigenen Angabe des Verfassers X 1 nicht vor dem 14. Regierungsjahre

des Antoninus Pius oder vor 151 n. Chr. abgeschlossen worden, i) Als das

bedeutendste Handbuch der Astronomie ist es schon im Altertum von

Theon und Pappos kommentiert und im 9. Jahrhundert unter dem Titel

Tahrir al magesthi (woraus entstellt „Abnagest") ins Arabische übersetzt

worden. In demselben legt Ptolemäus, auf den Beobachtungen und Schrif-

ten früherer Forscher, insbesondere des Hipparch und Menelaos, fussend,

das ganze System der Astronomie dar. Da dasselbe auf der Annahme,
dass sich die Gestirne um die Erde drehen, beruht, so nennt man davon
dieses System das ptolemäische im Gegensatz zu dem kopernikanischen,

welches letztere indes bereits im Altertum Aristarch, der Lehrer Hipparchs,

aufgestellt hatte. Diesem astronomischen Hauptwerk sind die gleichfalls

von Theon kommentierten 2) Handtafeln zur Zeitrechnung (riQoxeiQoi xuvövsg)

entnommen.

Die Tetrabiblos, genauer Mad^rjij^aTixrj (oder arcoTsXsafxaTixr) avv-

za^ig T£TQdßißXog genannt, schliesst sich an das astronomische Hauptwerk
an und ist wie dieses an einen gewissen Syros gerichtet. Dieselbe ent-

hält die Lehre von der Astrologie, oder wie der Verfasser selber sagt,

von der Voraussagung durch Sternbeobachtung {to 61' aoxQovof^uag ngoy-

vwaxixov). In dem ersten Buch wird die Möghchkeit und NützHchkeit

dieser Wissenschaft begründet. Das zweite Buch enthält das Allgemeine

der Völkerpsychologie nach der geographischen Lage des Landes und dem
damit zusammenhängenden Einfluss der Gestirne auf die Eigenschaften

der Völker. 3) Die beiden letzten Bücher behandeln die eigentliche Astro-

logie, die Lehre von dem ytveOXiaxov oder der für die Geschicke des

Menschen entscheidenden Konjunktur der Planeten zur Zeit der Geburt.

Auch diese Tetrabiblos stand im Altertum in hohem Ansehen, wovon schon

die grosse Anzahl der Kommentatoren zeugt;*) in der neueren Zeit hat

man sich lange gesträubt, den grossen Astronomen Ptolemäus zum An-

hänger auch dieser Trugwissenschaft zu machen, und auch ich habe in den

früheren Auflagen dieses Buches die Tetrabiblos zu den unechten Schriften

unseres Astronomen gezählt. Aber inzwischen hat Fr. Boll in den Studien

über Claudius Ptolemäus nachgewiesen, dass zahlreiche sachliche und

sprachliche Übereinstimmungen zwischen der Tetrabiblos und den aner-

kannt echten Schriften des Ptolemäus bestehen, so dass man sich wohl

entschliessen muss, den Ptolemäus niederer zu hängen und ihm auch diese

Schrift mit ihren Wahnideen zuzuschreiben.*) Sicher unecht aber ist das

^) Statt Ev Tio id' eret ^Avxoiylvov schlägt
Boll SV Tüi d" etsi vor; dann kämen wir auf
das Jahr 141 statt 151.

^) Des Theon tmo/nprjfua sig Tovq JhoXs-
fxaiov TXQoxs'iQox^g xavövag hat in der aus-
führlichen Fassung 5, in der kompendiarischen
1 B. Dasselbe ist noch ungedruckt, ist aber
handschriftlich erhalten in Vatic. gr. CXC und
Laurent. XXVIII 12, worüber Usener in der

Ausgabe der Fasti Theonis Alex. p. 360

Anm. 1.

3) Dieses 2. Buch der Tetrabiblos führt

den Grundgedanken der Schrift des Hippo-

krates tisql dsQog vdäxMv tötimv weiter aus;

etwas übertreibend nennt es Schleiden Stu-

dien p. 232 das Genialste, zu dem sich ein

Naturforscher des Altertums erhoben hatte.

^) In dem erhaltenen Kommentar des
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Centiloquium oder das Buch der 100 Sätze astrologischer Weisheit, welche

als Frucht aus der Tetrabiblos ausgezogen ist und davon auch den Namen
xagnog erhalten hat.^) — Der Karcoi' ßaailemv ist ein mit astronomischen

Berechnungen zusammenhängendes Verzeichnis der Könige (oder König-

reiche) von Nabonassar bis Antoninus Pius mit Angabe ihrer Regierungs-

jahre. Dasselbe ist für die alte Geschichte und Zeitrechnung ein äusserst

wichtiges Dokument; seine Erhaltung verdanken wir seiner Aufnahme in

die Chronographie des Greorgios Synkellos. — Kleinere astronomische

Schriften des Ptolemäus sind (paasig dnXavwv aaTSQoav xal awaycoyi] stii-

arjßaaiöiv (ein Witterungskalender), 2) vTio&aasig rcov TiXavcofiärcov, ttsqI ara-

X}]f.i^iaTog (von der Sonnenuhr), ajiXMaig ircKparsiag dipaiQag. Die beiden

letzten Schriften sind nur durch die Araber auf uns gekommen.

Die rswyqafpixrj v(ft]yrj(ng (Anleitung zum Kartenzeichnen) in 8 B.

ist das wichtigste Handbuch der alten Geographie, an welchem sich bis in

die neuere Zeit hinein die geographische Wissenschaft und die Kunst des

Kartenzeichnens emporgearbeitet hat. Es beruht ganz auf mathematischer

Grundlage, auf Berechnung der Grösse der Erdkugel und Bestimmung der

Lage der Hauptorte nach ihrer geographischen Länge und Breite. Voraus-

gesetzt wird in ihm die Vorlage von Karten, in deren Netz die damals

bekannte Erde vom 10. Grad südlicher bis zum 60. Grad nördlicher Breite

und von den westlichsten Inseln Europas bis nach Java und Sumatra im

Osten eingezeichnet war. Der Hauptteil des Werkes, B. 2—7, besteht

nur in Tabellen über die Lage der eingezeichneten Orte nach Graden der

Länge und Breite. Im Entwurf der Karten war dem Ptolemäus vorge-

arbeitet von Marinus aus Tyrus, dessen Verdienste um die Chartographie

er I 6 gebührendes Lob spendet. 3) Übrigens würde man sehr irren, wenn
man nun glaubte, dass Ptolemäus oder sein Vorgänger von allen Jenen

Orten, deren Lage er angibt, es sind an 8000, die Länge und Breite auch

wirklich mathematisch gemessen habe. Vielmehr liegen nur wenigen seiner

Ortsbestimmungen wirkliche Messungen zu Grund; von den meisten Orten

gibt er nur die Grade an, in welche dieselben auf seinen Karten einge-

zeichnet waren. Das muss man namentlich bezüglich der zahlreichen Städte

Germaniens festhalten, von denen wahrscheinlich keine einzige mit mathe-

matischen Mitteln bestimmt war.*) Dem Texte sind in den Handschriften

auch Karten (27) beigefügt; dieselben rühren von Agathodaimon aus

Alexandria, einem Gelehrten des beginnenden Mittelalters, her. 5)

Porphyrion ist ein kurzes Scholion des Demo-
philos eingelegt, worüber Boll Berl. Philol.

Woch. 1898 S. 2026. Indes hat Sextus Em-
piricus in der Bekämpfung der Astrologie von
unserer Tetrabiblos keine Notiz genommen.
Auch lässt sich nicht nachweisen, dass der

lateinische Vertreter der Astrologie Firmicus

Matemus die Tetrabiblos benutzt hat.

^j Ueber die noch ungedruckte astro-

logische uv&o'Aoyia des Vettius Valens aus
Antiochia in der Zeit des Antoninus Pius s.

Riess in dem Artikel Astrologie bei Pauly-
Wissowa II 1822.

2j Nur der zweite Teil der Schrift ist auf

uns gekommen; Suidas erwähnt von ihr noch
2 Bücher.

^) lieber Marinus, der unter Trajan und
Hadrian lebte, s. Bbrger, Erdkunde der Grie-

chen IV 104 ff.; denselben IV 127 ff. über die

eigenen Forschungen des Ptolemaios. W.
ScHWAKTZ Rh. M. 1893 S. 258 ff. Ueber die

indirekte Benützung der Chorographie des

Agrippa-Augustus Detlefsen Philol. 32, 606 ff.

•*) Berüchtigt ist die Fiction einer Stadt
iLaxovtdvda Ptol. II 11, 27 aus Tac. ann.

IV 72 ad sua tutanda digressis rebelUbus.

^) In den Handschriften selbst heisst es:

ix rujy K^av&iov llzoXef^alov yeoiyqaqiLXiav

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. • 44
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Die ^AQfxovixä in 3 B. handeln von den Intervallenverhältnissen der

Musik mit steter Berücksichtigung der Lehre des Aristoxenos und der

Pythagoreer. Das Ganze ist, wie Porphyrios in seinem Kommentar be-

zeugt, wesentlich nur eine Kompilation aus der Schrift des Didymos über

den Unterschied der Musiktheorie der Pythagoreer und der des Aristo-

xenos. Das dritte Buch, dessen Schluss nach einer alten Beischrift von

Nikephoros Gregoras^) ergänzt worden ist, bespricht in geheimnisvoller

Sprache die Ähnlichkeit der Tonarten und Intervalle mit den Zuständen

der Seele und den Bewegungen der Himmelskörper ;

2) es ist eben aus

einem ähnlichen Untergrund mystischer Spekulation entstanden wie die

Arithmetik des Nikomachos und die Musik des Aristides Quintilianus.

Von der Optik [otitixt^ ngayiiarsia) sind nur die Bücher II—V und

diese nur durch die lateinische nach dem Arabischen gemachte Übersetzung

des Siziliers Eugenius auf uns gekommen. 3) — Gänzlich verloren gegangen

sind die von Suidas aufgeführten drei Bücher Mechanik und die von Sim-

plicius citierten Schriften tisqI f.isTQrjaswc^ ti8qI QOTir.g^ frtoix^ta. — Auch der

philosophischen Spekulation stand Ptolemäus nicht fremd gegenüber; das

war in dem Wesen der alten Philosophie begründet, welche von Anfang

an den Naturerscheinungen ihre Aufmerksamkeit zugewandt hatte und

stets die Physik oder die Erforschung der Natur als eine ihrer Hauptauf-

gaben betrachtete. So verbreitet sich denn auch Ptolemäus im Eingang des

Almagest über philosophische Grundbegriffe, indem er dabei von den Teilen

der Philosophie bei Aristoteles, Metaphysik VI 1 ausgeht. Überdies liebt

er es, ähnlich wie sein Zeitgenosse Galen, auch bei speziell wissenschaft-

lichen Untersuchungen das Wort Philosophie in den Mund zu nehmen und von

einer der Philosophie eigentümlichen Methode zu reden (Almag. II p. 11 6 H,

Tetrabibl. 1, 1, Geogr. I p. 26). Einen einzelnen Punkt der Erkenntnis-

lehre behandelt er in dem uns erhaltenen Büchlein ttsqI xqityjqiov xal rjys-

[iiovixov, das im Geiste der stoischen Schule geschrieben ist, und an die

gleichbetitelte Schrift des Stoikers Poseidonios, des Begründers der natur-

wissenschaftlichen Richtung der jüngeren Stoa, erinnert.

In der Sprache verschmäht Ptolemaios als Mann der strengen Wissen-

schaft jeden rhetorischen Aufputz; daher nichts von Bildern und Figuren

in seiner Rede zu finden ist. Auch scheut er es nicht, denselben Ausdruck
öfters zu wiederholen, wenn die Wiederkehr der Sache es verlangt; ins-

besondere liebt er es wie ein Lehrer der Schule, ehe er zu einem neuen

Kapitel übergeht, das Vorausgehende rekapitulierend zusammenzufassen.

Ist so seine Sprache farblos und stereotyp, so ist sie doch klar und kor-

rekt; sieht man von einigen Neuerungen im Wortgebrauch ab, so bewegt
sie sich ganz in dem Fahrwasser des aristotelischen Stils.

Geographie. Hauptausgabe von C. Müller, Cum adnotationibus indicibus tabulis,

Paris bei Didot, im Erscheinen; die Ausgabe von Wilberg-Grashoff, Essen 1838—45 ist

ßLßXicoy 6xT(o ri]y otxovijievrjv näaav '^ycc&o-

&ctifi(ov ^AXe^civ&QEvg vnexvniooav,

1) Ueber ihn Krumbacher Byz. Lit.^ 293 ff.

^) Verwandter Art wird die Schrift neQi

axmix'^g (corrige: tieqI 7ieQL<JTaTixTJg)7ioiijas(og

gewesen sein, aus welcher der Anonymus in

BoissoNADE, Anecd. IV 458 e einen Satz an-

führt.

3) Nachweise von Martin, Boncompagni
Bulletino IV 464 ff.
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stecken geblieben. — Der cod. Athens mit Karten herausgegeben Paris. — Berühmte lat.

Uebersetzung mit 50 Karten von Willibald Pirkheymek, Strassb. 1525. — Sonderausgabe
der Germania von Sickler, Kassel 1834.

Ptolem, Syntax, ed. Halma, Par. 1816, 2 Bde; von demselben Gelehrten der Kommentar
des Theon zum 1. Buch, Par. 1821. — Kavoiv ßaaiXeiMv aus cod. Laur. 28, 26 herausgegeben
von Wachsmüth, Einl. in alt. Gesch. 301 ff. — Kaviov ßaaiXeiiop, cpdaei? dnXavwv, vno-
fhs'asig xccl nXccvwfXEVMv ctg/cä ed. Halma, Par. 1820. — ^ciaeig dnXctvvov daiEQUiv xal <jvva-

ytüyrj sniarjfxctai(iiv rec. Wachsmüth im Anhang zu Lydus de ost. et calendaria graeca, Bibl.

Teubn. — TszQcißißXog ed. Camerarius, Nürnb. 1534; mit latein. Uebers. von Melanchthon,
Basel 1535. — Harmonica ed. Wallis Oxford 1699 in Op. math. t. III. — Optika ed. Govi,

Turin 1885, zusammen mit dem Kommentar des Porphyrios. — TIsql xQixrjQlov xal

Tjye/uofLxov cum commentariis ed. Bullialdus, Paris 1663; kritische Ausgabe von Hanow,
Küstrin 1870.

499. Dionysios der Perieget ist der sonst nicht näher bekannte

Verfasser der IlsQirjyr^aig rrjg olxovii&vrjg in 1187 Hexametern. Schon die

Alten 1) waren darüber im Unklaren, wem von den vielen Dionysioi sie

das vielgelesene Buch zuschreiben sollten, ob dem Epiker Dionysios aus

Korinth oder dem Historiker Dionysios aus Milet oder dem Dionysios aus

Rhodos oder endlich dem Dionysios aus Alexandria, der von Nero bis

Trajan in Rom als Bibliothekar und kaiserlicher Sekretär in einflussreicher

Stellung lebte. 2) Einen Fingerzeig zur Bestimmung der Lebenszeit geben

die Verse 1051 und 258 von der Besiegung der Parther und der Demü-
tigung der Nasamonen, welche auf die Regierung des Vespasian und Do-

mitian hinweisen; 3) ein direktes Zeugnis, dass das Werk unter Hadrian

geschrieben wurde, enthält das neuerdings von Leue entdeckte Akrosti-

chon.*) In der Anlage des Gedichtes trat Dionysios in die Fusstapfen des

Alexander Lychnos aus Ephesos, der in Cäsars Zeit ein astronomisches

und geographisches Lehrgedicht in Hexametern geschrieben hatte. 0) Seinem
Buch wurde ebenso wie den Phainomena des Arat die Auszeichnung zu

teil, dem Schulunterricht zu Grunde gelegt zu werden. Infolge dessen

wurde dasselbe in den folgenden Jahrhunderten um die Wette übersetzt

und kommentiert. Lateinische Übersetzungen haben wir zwei, eine von

Avien und eine andere, kürzere von Priscian. Von Erläuterungen sind

ausser einer Paraphrase und dem weitläufigen Kommentar des Eustathios

gelehrte alte Scholien aus dem 4. oder 5. Jahrhundert auf uns gekommen.
Ausgabe mit den alten Kommentaren und Noten von Bernhardt, Lips. 1820; von

C. Müller in Geogr. gr. min. t. II p. 102—457. — Beiträge zur Paraphrase gibt Lüdwich,
Aristarch. II 553 if.

500. Periploi. Dionysios nennt sich der Verfasser des ^Ävdnlovg

BoanÖQov, der eine hochinteressante Beschreibung der häfen- und tempel-

^) Siehe den Artikel des Suidas. Besser
unterrichtet ist der alte Scholiast p. 427 ed.

Müll. (vgl. rivog Jiovvaiov rov neQirjyrjxov

von Rühl publiziert Rh. M. 29, 81): Jiovvauog

6 7T€Qirjyrji7]g yeyovsv vlog Jiovvalov 'jXe^ccv-

^QBMg' ysyovs de ini ruiv'PcofXfäxüjy ^Q^^^^
f^erd Avyovoxov Kaiaagct i] in^ aihov' (fs-

Qovrca (fe «rroii xal dXXa avyyQd/ujuaia,

Ai&iaxd re xal ^OQvif^iaxd xal BaaaaQixd.
2) Müller, Geogr. min. H p. XV—XXII.
3) Unger, Jahrb. f. Phil. 1882 S. 449 ff.

entgegen Tycho Mommsen (Dionysios der
Periegete, Frankf. 1879), der wegen Y. 920
'Jvtiöxoio yala bis auf 92—83 v. Chr. zurück-

gehen wollte.

4) Leüe Philol. 42, 175 ff. hat von Vers
109 und 513 an 2 Akrosticha entdeckt, wo-
nach der Verfasser aus Alexandria {Jiovvaiov

roiv svrog 4>dQov) stammt und unter Hadrian
[snl ^A^Qiapov) schrieb. Trotzdem hält Unger,
Jahrb. f. Pliilol. 135 (1887) S. 53 ff. an seiner

Meinung, dass die Schrift unter Domitian
abgefasst sei, fest, indem er den Hadrian des

Akrostichons für einen römischen Magistrat
erklärt.

^) Strab. p. 642 : s-rrt} xareXiney sy olg rd
TS ovqdvia diaTif^STai, xal tag ijnsLQOvg ysM-
yQacpet xad^ exdairjv ixdovg nolrjfxa.

44*
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reichen Küste des Bosporus gilt. Derselbe ist im 2. Jahrhundert noch vor

Zerstörung von Byzanz durch Septimius Severus abgefasst. Von der

Schrift gab zuerst im 16. Jahrhundert der französische Gelehrte Gilles eine

lateinische Übersetzung; das griechische Original galt für verloren, bis es

in unserem Jahrhundert der bekannte Grieche Minas wieder auffand und

in die Pariser Nationalbibliothek brachte. Aus der von Minas wieder auf-

gefundenen, leider nicht mehr vollständigen Handschrift gab den griechi-

schen Text heraus C. Wescher, Dionysii Byzantini De Bospori navigatione,

Paris 1874. Neuere Litteratur von Oberhummer im Artikel Bosporus in

Realenc. von Wissowa.

Von Isidor aus Charax am Tigris, der gleichzeitig mit Strabon unter

Augustus lebte und von Plinius dem Alteren als geographische Quelle be-

nutzt wurde, haben wir ^Tad^^ol IJag^ixot, nackte, hauptsächlich die Ent-

fernungen berücksichtigende Exzerpte einer Periegese des parthischen

Reiches, neben der Isidor auch noch ein allgemeineres Werk über die

Masse des Erdkreises geschrieben hatte. Ausgabe von Müller, Geogr. min.

I 244—56 ; dazu die Erläuterungen p. LXXX sqq.

Ahnlicher Art ist der ^laSiaaßOQ ijroi neqiTiXovg rrjg f^ityaXr^g ^aXdaar^g

(bei Müller, Geogr. min. I 427— 514), den ein anonymer Autor nach einer

alexandrinischen Quelle i) in byzantinischer Zeit zusammengestellt hat.

Müller preist das Buch als ein opus lacerum quidem sed pretiosissimum ; es

enthält die reichste und sorgfältigste Küstenbeschreibung des mittelländi-

schen Meeres und bietet ungleich verlässigere Angaben als selbst Ptole-

maios. — Über die einschlägigen Schriften des Arrian s. § 487.

501. Pausanias heisst der Verfasser der für Archäologie und My-
thologie einzig wichtigen IhqirjYr^aig zr^g 'Ellädog in 10 B. Das Buch ent-

hält eine Beschreibung von Hellas oder doch des grösseren Teiles von

Hellas in Form einer Rundreise. Es beginnt mit Attika, speziell mit

Sunion, indem der Verfasser über das ägäische Meer nach dem Festland

Griechenlands kommt. Von Attika geht es weiter über Korinth nach dem
Peloponnes, und zwar auf derselben Route, welche auch jetzt noch die

Touristen zu nehmen pflegen, von Argos nach Lakonien, Messenien, Elis,

Achaia. Und wie heutzutag die Reisenden von Athen aus, wenn Zeit und

Geld reicht, noch eine zweite Rundreise nach den Hauptstätten des mitt-

leren Griechenlands zu unternehmen lieben, so schildert uns auch Pausanias

noch in einem zweiten Umgang die Landschaften von Böotien und Phokis

mit den Hauptstädten Theben und Delphi. Die übrigen, für die Kunst-

geschichte weniger interessanten und von den Reisenden schon damals

weniger besuchten Teile des westlichen und nördlichen Hellas lässt er

ausser Betracht. 2) Demnach hat das erste Buch den Titel 'Attixcc, das

zweite Kogivd^iaxd, unter welchem Titel zugleich Argos, Mykenä, Tiryns,

Epidauros mitinbegriffen sind, das dritte yiaxcovixä, das vierte Msaar^viaxd^

das fünfte und sechste 'HXiaxo:, das siebente ^Axcäxd, das achte 'ÄQxadixä^

^) Dieses wird daraus geschlossen, dass I damals schon Thessalien und Epirus nicht

der Periplus von Alexandria ausgeht. ' zur Provinz Achaia gehörten.

) Dabei ist in Betracht zu ziehen, das^
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das neunte Boimtixcc, das zehnte 0ojxixd. Geschrieben ist das Werk unter

den Antoninen, nach Hadrian, auf dessen Bauten wiederholt Bezug ge-

nommen ist; speziell das fünfte Buch fällt in das Jahr 173, wie die Stelle

V 1, 2 zeigt, wonach damals 217 Jahre seit Wiederherstellung von Korinth

verflossen waren.

In der Periegese nimmt der Autor gleich unsern Förster und Burck-

hardt vorzüglich auf die Kunstdenkmale, die Bauten, Statuen und Gemälde
Rücksicht. Mit Vorliebe geht er dabei auf die Werke der alten Zeit und

die Weihgeschenke der Tempel ein, was schon in der hervorragenden

Bedeutung der alten Kunst und in der Vorliebe der Sophisten für die alte

Herrlichkeit Griechenlands begründet ist,i) aber doch seinen speziellen

Grund in der Beschaffenheit der Quellen unseres Autors gehabt zu haben

scheint. Auf die Neuzeit hat derselbe wenig Bezug genommen, ausser wo
er Gelegenheit fand, die Verdienste der letzten Kaiser, des Hadrian und
Antonin, hervorzuheben. Von den Orten zu reden, wo man Unterkunft

und leibliche Stärkung finden könne, hat er unter seiner Würde gehalten;

auch fehlten damals noch mehr wie heutzutag die Hotels und Restaurants

in Griechenland. Aber in einer Zeit, in der die Kunstwerke noch nicht

in Museen aufgespeichert waren, musste die Beschreibung derselben not-

wendig auch auf die Topographie der betreffenden Stadt eingehen. Die

Landschaften, von denen unser Autor erzählt, hat er unzweifelhaft auch

gesehen; 2) er war ja ein Freund des Reisens, hatte Italien, Sardinien,

Korsika, Arabien und selbst das Orakel des Juppiter Amnion besucht ^)

und war in Syrien wie zu Haus.*) Aber berichtet er nun auch alles, was
er uns von Weihgeschenken, Kunstwerken, Kultgebräuchen erzählt, auf

Grund eigener Beobachtungen ? kam er nicht bloss auf seinen Reisen nach

Athen und Olympia, sondern hat er auch alle Erkundigungen über Bräuche

und Sagen selber eingezogen, alle Inschriften von den Steinen selber ab-

gelesen? Der Glaube an eine solche Sorgfalt und Genauigkeit des Tan-

sanias ist in unserer Zeit durch die archäologischen Forschungen und Aus-

grabungen stark erschüttert worden. Zwar haben viele seiner Angaben,

wie von den Gräbern auf dem Marktplatz von Mykenä^) eine glänzende

Bestätigung erhalten, aber zugleich hat sich herausgestellt, dass er viele

und bedeutende Denkmale, die zu seiner Zeit noch bestanden und dem
Reisenden in die Augen fallen mussten, mit völligem Stillschweigen über-

geht, wenn der Ursprung derselben der Zeit nach 150 v. Chr. angehört.

Nur bis dahin z. B. reichen seine Angaben über Weihgeschenke mit In-

schriften von olympischen Siegern, während die epigraphischen Funde
unserer Tage zahlreiche Siegesweihgeschenke aus jüngerer Zeit mitten unter

^) Bbunn, Pausanias und seine Ankläger,
in Jahrb. f. Philol. 1884 S. 23 ff., wo auch
hervorgehoben ist, dass Pausanias massen-
haft die alten Epiker, sehr selten den Dichter

der Neuzeit, Euripides, citiert. Zu vergleichen

ist das ähnliche Verhältnis des Panathenaikos
des Rhetors Aristeides.

2) R. Hebekdey, Die Reisen des Pau-

sanias in Griechenland, Abh. d. arch.-epigr.

Seminars X, Wien 1894.

3) Paus. V 12, 6; VIII 17, 4; IX 21, 1;

1X28,3; 1X16, 1; X 17.

^) Paus. VI 2, 7; VIH 20, 2; 29, 3.

^) Diese Gräber aufzudecken ist unserem
grossen Landsmann Schliemann nur an der

Hand des Paus. II 16, 7 gelungen.
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jenen älteren aufweisen, i) Das lässt sich aus der Vorliebe des Periegeten

für die alte Zeit nicht zur Genüge erklären. 2) Wenn ihm der Faden so

plötzlich ausgeht, ohne dass das Verstummen mit einer einschneidenden

Wendung in der Kunst zusammenfällt, wenn er aus der früheren Zeit auch

vieles Unbedeutende und Mittelmässige erwähnt, aus der späteren Zeit

aber selbst das kolossale Monument des Agrippa am Aufgang zur Akro-

polis in Athen mit Stillschweigen übergeht, so muss das mit den Schrift-

quellen unseres Autors zusammenhängen, die eben nur bis zu jener Grenz-

scheide ergiebig flössen. 3) Mit andern Worten, Pausanias hat wohl die

beschriebenen Landschaften Griechenlands besucht, aber seine Periegese

hat er erst nach seiner Rückkehr geschrieben und sich dabei weniger an

seine Notizen und dasjenige, was er bei seinem flüchtigen Besuch mit

eigenen Augen beobachtet und aufgezeichnet hatte, gehalten als an den

reichlicheren Stoff, den ihm die damals landläufigen, enkyklopädischen

Handbücher über Mythologie und Litteratur und seine schriftlichen Spezial-

quellen boten.*) Diese waren aber die durch zweite und dritte Hand ge-

gangenen Schriften des Periegeten Polemon, des Spezialhistorikers Istros

und des Geographen Artemidor, die er indes nicht ausdrücklich mit Namen
nennt, ö) ebensowenig wie den gelehrten Grammatiker, dem er die aus-

führlichen und interessanten Nachrichten über die Geschichte Sardiniens

und Korsikas (X 17) entnommen hat. In dem Bericht über die mythische

Vorgeschichte Messeniens folgte er speziell dem Dichter Rhianos und dem
Lokalhistoriker Myron von Priene.^)

Wer war nun dieser Pausanias, und woher stammte er ? Fragen wir

ihn selbst, so bezeichnet er V 13, 7 ^näXonog 6t xal TavtdXov rrig nag'

Tjutv €voixrj(X€(og arjfj,€ia sti xal sq xods Xeinexai Asien und speziell die

Gegend am Sipylos als seine Heimat.^) Nun wird von Philostratos im

Leben der Sophisten II 13 ein in seiner Zeit hochangesehener Sophist

Pausanias genannt, der Schüler des Herodes Attikos und Lehrer des

1) G. Hirschfeld, Arch. Zeit. 1882 S. 97
bis 130; Einwendungen dagegen von Schu-
bakt, Jahrb. f. Phil. 1888 S. 469 if.

2) Diese finden wir in ähnlicher Weise
auch bei dem zeitgenössischen Rhetor Aii-

stides, der in seinem Lob auf Athen mit der

Schlacht von Chäronea abbricht; s. § 522.

^) Diese Anschauung ist hauptsächlich

zur Geltung gebracht worden durch Wila-
MowiTz, der sich im Herrn. 12, 346 folgender-

massen äussert: Das erklärt sich nur durch
die Annahme, dass Pausanias eine alte Vor-
lage gedankenlos ausschreibt, einzeln mit den
Reminiszenzen eigener Anschauung, durch-

gehend s mit denen anderer Lektüre versetzt

und schliesslich mit dem Rokokomäntelchen
sophistischer acpsXua. und kindischer Herodot-
imitation umkleidet. Näheres bei Hirt, De
fontibus Pausaniae in Eliacis, Greifsw. Diss.

1878; Kalkmann, Pausanias der Perieget,

Untersuchungen über seine Schriftstellerei und
seine Quellen, Berl. 1886. Dagegen Gurlitt,
Pausanias, Graz 1890, und Bencker, Anteil

der Periegese an der Kunstschriftstellerei

(1890), der S. 68 soweit geht zu behaupten,

dass Pausanias von Polemon ganz unabhängig
sei. Vgl. SusEMiHL AI. Lit. I 674 ff.

^) Die Mythologie oder larogicc gehörte

damals zumeist zum Geschäfte des Periegeten,

wie man aus Plutarch Mor. 675^' und 723 ^

ersieht.

^) Angedeutet ist Artemidor mit avi]Q

'Etpeaiog V 5, 9; Polemon steckt unter den
öaoL fxvTjfjirjv Tiegl xov Ieqov TXEUoirjvtuL VIII

10, 2 und unter den noXvnQay^ovrjaavtsg

anovd^ ig rovc nXäaiag V 20, 2. Schon
Prelleb, Polemonis fragm. p. 181 wunderte
sich, dass Pausanias den Polemon nirgends

mit Namen nennt.
^1 Paus. V 6, 1 ; vgl. Pfundtner, Die histo-

rischen Quellen des Pausanias, Jahrb. f. Phil.

1869 S. 441 ff.; Kohlmann, Quaestiones Mes-
seniacae, Bonn 1866. Ueber Myron vgl. Süse-

MiHL AI. Lit. II 393.

') Dazu vgl. I 24, 8; VHI 17, 3.
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Aspasios war, der also der Lebenszeit nach recht wohl unsere Periegese

geschrieben haben könnte. Aber dieser Pausanias stammte aus Cäsarea,

nicht aus Vorderasien, und Suidas erwähnt von ihm Problemata und ein

Buch über Syntax, aber keine Periegese. Ausserdem passt der nachlässige,

zum Teil inkorrekte Stil der Periegese ^) wenig zu einem Sophisten, der

den Lehrstuhl der Beredsamkeit in Athen inne hatte. Mit Recht haben

sich daher Kayser und Siebeiis 2) gegen die Identität des Sophisten Pau-

sanias und des Verfassers unserer Periegese erklärt. Schwerlich auch

darf unser Perieget, wie sein Herausgeber Schubart unter Berufung auf

VTTT 43, 4 annahm , mit dem Historiker Pausanias , ^) der eine Ge-

schichte von Antiochia schrieb, identifiziert werden. Denn auch dieser

stammte nicht aus Magnesia am Sipylus, sondern aus Antiochia in Syrien;

auch ist die abergläubische Kritiklosigkeit des Antiochener Pausanias viel

grösser als die unseres Periegeten.*) Auffällig bleibt nur, dass der Geo-

graph Stephanos von Byzanz die Schriften beider, die JIsgiiJYrjaig und die

Kziaig 'AvTioxeiccg, unterschiedslos unter dem einfachen Namen Pausanias

anführt. Aber das kann doch höchstens nur beweisen, dass man im

5. Jahrhundert die beiden Pausanias nicht mehr unterschied. Wir be-

gnügen uns also mit der Annahme, dass unser Perieget ein sonst nicht

näher bekannter Schriftsteller der Sophistenzeit aus Magnesia in Vorder-

asien war.

Pausan. ed. et. adnot. Siebelis, Lips. 1822, 5 vol. ; ad codd. fidem rec. Schubart et

Walz, Lips. 1838 mit krit. Apparat; rec. Schübart in Bibl. Teubn., 2 vol.; ed. Herm. Hitzig
mit Kommentar von Blümner, Berl., im Erscheinen. — Pausanias' Description of Greece
translated with a commentary by Frazer, in 6 vol. with about 30 maps, Cambridge 1898.
— Spezialausgabe Pausaniae descriptio arcis Athen, ed. 0. Jahn, neubesorgt von Michaelis,
Bonn 1860. — Die Periegese von Olympia erläutert von Flasch, in Baumeisters Denk-
mälern des klass. Alt. S. 1606 ff. — Schollen veröffentHcht von Spiro Herm. 29 (1894) 143 ff.

g) Die Philosophie.

502. Philosophen dem Namen nach gab es in der römischen Zeit

genug, aber sehr klein war die Zahl derjenigen, welche wirklich den Auf-

gaben der Philosophie ihre Thätigkeit zuwandten und über das Niveau

populärer Sittenlehre emporsteigend die schwierigeren Fragen des philo-

sophischen Erkennens zu lösen auch nur versuchten. Dadurch, dass die

eklektische Richtung der Philosophie immer mehr Boden gewann, ward
wohl die Schärfe der alten Gegensätze gemildert, erlahmte aber auch zu-

gleich die Energie eigener philosophischer Spekulation. Die wenigen,

welche überhaupt noch der Frage nach den obersten Prinzipien näher

traten, warfen sich entweder dem bequemen Zweifel an der Möglichkeit

sicheren Erkennens in die Arme oder erhofften, indem sie die Wege einer

^) Pausanias gebraucht oXiyov 6iov statt

oXlyov 6siv, onoact exet ig, rd ig ^= quant ä;
vgl. BöcKH, De Pausaniae stilo Asiano, in

Ges. Sehr. IV 208 ff.

2) Kayser ad Phil. Vit. soph. p. 357;
Siebelis in der Praef. der Ausg. des Paus.

^) Derselbe heisst 6 aocpeSznrog /Qoyo-
yqucpog bei Malalas p. 156, 21 u. 161, 6 in

DiNDORFs Hist. gr. min., wo auch p. 154—164

die Fragmente desselben gesammelt sind. Bei

Constantinus Porph. de them. I p. 17 scheint

ovxE Tlavaaviag 6 Jajxaaxtjvdg aus Ilavaavlag

<o ^JvTioxsvg OVIS NixöXaogy 6 Jafjiccax. ver-

stümmelt zu sein.

^) Auch die Sprache des Antiocheners,

die mein Schüler Bourier untersucht, spricht

gegen die Identität.
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ungriechischen Anschauung wandelten, statt von der eigenen Forschung,

von der vermittelnden Offenbarung göttlicher Weisheit die Lösung der

Rätsel. Im übrigen aber sank in den weiten Kreisen der Gebildeten der

Begriff der Philosophie auf das Niveau hausbackener Verständigkeit herab.

Es nannten sich daher auch in unserer Zeit ganz gewöhnlich Historiker,

Geographen, Ärzte und sonstige Gelehrte Philosophen, ohne dass sie sich

mit eigentlichen philosophischen Fragen ernstlich und in selbständiger

Weise beschäftigten. Zur Abnahme der philosophischen Denkkraft trat

seit Hadrian noch die Rivalität einer jungen Kunst hinzu, welche die

alternde Philosophie in den Hintergrund drängte und geradezu den Glanz

ihres Namens in Anspruch nahm,i) das war die üppige, geräuschvolle

Sophistik. Es bestanden zwar noch in Athen und anderen Städten neben

dem Rhetorstuhl (^görog grjTOQixöc) die alten Lehrstühle der Philosophie

und ihrer verschiedenen Sekten (aiQt'asig) fort; 2) aber dadurch, dass die

Sophisten philosophische Themata behandelten ^) und durch den Glanz der

Darstellung eines höheren Ansehens sich erfreuten, sank der Einfluss der

Philosophie und minderte sich das Interesse für reinphilosophische Speku-

lation. Die Philosophen von Profession beschränkten sich fast einzig

darauf, die Lehren der alten Schulen und Meister zu kommentieren
;

qtiae

philosophia fuit, facta philologia est, klagt Seneca ep. 108, 23. Dabei

wurden die gelehrten Philosophen in der Erklärung und Verteidigung der

alten Schriften ihrer Schulhäupter um so einseitiger und befangener, je

mehr sie durch die Stiftungen ihrer Schulhäupter und die nach Sekten

geschiedenen Lehrstühle gewissermassen auf ein bestimmtes Glaubens-

bekenntnis verpflichtet waren. Im übrigen hat es der Philosophie an

äusserer Förderung nicht gefehlt ; neben den reichen Stiftungen der alten

Schulen und den guten Dotationen der neugegründeten Lehrstühle kam
derselben auch die Gunst der Kaiser zu statten. Augustus hielt den

Stoiker Athenodoros, seinen Lehrer, hoch in Ehren, und erklärte ostentativ

nach der Niederwerfung des Aufstandes in Alexandria, dass er nur dem
Philosophen Areios zulieb den Bürgern ihren Übermut verzeihe;*) Titus

verkehrte intim mit dem Philosophen Musonius, Nerva und Trajan mit

Dion Chrysostomos,^) Marc Aurel mit Rusticus ; selbst der finstere Tiberius

hatte gern den Platoniker Thrasylos um sich.^) Auf der anderen Seite

blieben freilich auch die gewaltsamen Reaktionen des römischen Kaisertums

*) Philostr. vit. soph. I prol.: aocpiard?

oinaXatol intoyofxaCoy o?i fxövov x(av QrjzÖQwv

xovg vnsQcpQOVovvrdg xe xai XccfinQovg, ukXd
xal xiöv cfi'ikoaocpuiv xovg avv svqoUc iQfit]-

vsvovxag. Favorinus heisst bei Gellius regel-

mässig philosophus, bei Lukian Dem. 12 ao-

(fiaxijg. Vgl. RoHDE, Gr. Rom. 320 f.

2) Luc. Eun. 3: Gvvxexaxxai ix ßaoiXeayg

fj,ia&og)OQia xig ov (pavXrj xaxd ysvY] xoig

(fiXoa6q)oig, Zxtoixoig keyco xal IJXaxiavixoTg

xai ^EnixovQeioig exi xal xoTg ix xov negt-

ndxov. ZuMPT, üeber den Bestand der philo-

sophischen Schulen in Athen, Abh. d. Berl.

Ak. 1844.

3) Schon durch den Rhetor Hermagoras

ward die Redekunst auf die Besprechung all-

gemeiner philosophischer Fragen hingewiesen

;

s. Cic. de inv. I 6, 8; vgl. Thiele, Hermagoras
S. 30 ff.

*) Flut. Anton. 88; Cassius Dio 51, 6;

Themist. or. V p. 75; VIII 129; X 155;

XIII 212.

^) Suidas unt. Jlcov und die angeführten

Stellen des Themistios.

6) Suet. Aug. 14 u. 62; Tac. ann. VI 20.

Die Fragmente des Thrasylos bei Müller
FHG III 501—5. H. Martin, Recherches sur

les quatre personnages appelees Thrasylle,

in Annal. di scienzi math. VIII (1887) 428 ff.
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gegen den Freimut der Stoiker und die zersetzenden Tendenzen der frem-

den Philosophie nicht aus. Nachdem schon Nero bei Gelegenheit der Ver-

schwörung des Piso gegen die Philosophen, insbesondere Seneca und Mu-
sonius, gewütet hatte, folgte eine zweimalige Vertreibung der Philosophen

aus Italien, zuerst unter Vespasian, dann unter Domitian (94 v. Chr.).

Aber diese Verfolgungen waren von keiner nachhaltigen Wirkung: die

Philosophen kamen wieder oder zogen sich nur von Rom zu ihren alten

Sitzen in Griechenland und Kleinasien zurück.

Die erhaltenen Schriften tragen fast durchweg den Charakter eklek-

tischer Popularphilosophie ; am besten noch ist die Lehre der Stoa ver-

treten; nach ihr die der Akademie. Der bedeutendste philosophische

Schriftsteller unserer Periode ist entschieden Plutarch; ihm haben wir

bereits oben einen eigenen Abschnitt gewidmet. Was sich sonst noch

von philosophischen Schriften erhalten hat, ist nach Zahl und Wert zu

unbedeutend, um eine Gliederung in besondere Abschnitte zu fordern. Wir
werden daher im möglichsten Anschluss an die Zeitfolge mit einer ein-

fachen Aufzählung der einzelnen philosophischen Schriftsteller uns be-

gnügen, indem wir die Vertreter der neupythagoreischen, judaisierenden,

stoischen, sophistischen, skeptischen, historisch-biographischen Richtung

nacheinander besprechen.

503. Die Neupythagoreer. Um die Zeit von Christi Geburt fand

die nie ganz erloschene, sondern in religiösen Konventikeln, namentlich

Unteritaliens, stets fortglimmende Lehre der Pythagoreer wieder neue

Nahrung. Es war die Sittenlehre, welche schon im Anfang einen Eck-

stein der pythagoreischen Philosophie gebildet hatte, jetzt aber von ihren

Anhängern so in den Vordergrund gerückt wurde, dass die Reinheit des

Lebenswandels und die Beherrschung der sinnlichen Begierden als das

Endziel allen Philosophierens erschien. Unter den Römern war es Nigi-

dius Figulus, ein Freund des Cicero, der in seinen Schriften diese Rich-

tung der Neupythagoreer vertrat, i) Unter den Griechen traten nur wenige

bestimmte Namen hervor, da diese es meist vorzogen, unter der Maske
des Pythagoras oder der alten Schüler des Meisters ihre Gedanken in die

Welt gehen zu lassen. Zwar gibt sich der jüngere Sotion aus Alexan-

dria, der Lehrer Senecas (ep. 49, 2), der das Gebot der Enthaltung von

Fleischspeisen mit der Lehre von der Seelenwanderung in Verbindung

brachte, 2) deutlich als Pythagoreer kund, aber von bestimmten Schriften

desselben erfahren wir nichts. Hingegen gingen unter erheucheltem Namen
die rivd^ayoQixd vTio^vripiaTa^ welche bereits Alexander Polyhistor bei

Diog. VIII 24 citiert, die goldenen Worte des Pythagoras (Xqvgu sirrj,

cf. aurea clicta des Epikur bei Lucret. III 12), 3) die weisen Sprüche seiner

angeblichen Frau Theano, die grösstenteils durch Stobaios uns erhaltenen

Sätze des alten Pythagoreers Archytas.

^) Auch der König Juba fahndete nach
Schriften der Pythagoreer, wobei er von An-
tiquaren weidlich betrogen wurde; s. David
in Aristot. categ. 28^ 13.

2) Siehe Plutarch § 479.

^) Dazu ein Kommentar des Hierokles
erhalten, worüber unten § 624.
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Den Namen eines alten Schülers des Pythagoras, des Okellus Lu-
canus, von dem uns Stobäus ecl. phys. I 13 einen Satz in dorischem Dia-

lekt erhalten hat, trägt die Schrift von der Natur des Universums (tisqI

Trjg cov TiavTog (pvaswg). Das Buch zerfällt in vier Kapitel, von denen die

drei ersten die alten Probleme von der Ewigkeit und Unvergänghchkeit

der Welt, von dem Unterschied der bleibenden Substanz und der ver-

änderlichen Eigenschaften, vom Bestehen der Teile der Welt, des Himmels,

der Erde und des Menschengeschlechtes, von der Zeiten Anfang, in

summarischer, hauptsächlich auf Aristoteles fussender Beweisführung be-

handeln. Das vierte Kapitel gibt einen moralisierenden Abschluss, indem
es der geschlechtlichen Verbindung der Menschen die Erhaltung des Ge-

schlechtes durch Zeugung kräftiger Kinder zur kosmischen und sittlichen

Aufgabe stellt. Von einem hohen Alter der Schrift kann keine Rede sein

;

sie ist in den Kreisen der späteren Peripatetiker entstanden und erinnert

speziell an des Nikolaos Damaskenos Buch ttsqI tov navzöq. Citiert wird

Okellos bereits in dem unter die Werke des Philon aufgenommenen Buche
über die Unvergänghchkeit der Welt.^) Ausserdem citiert ihn Censorinus

de die nat. 4, 3 und schliesst Diels Doxogr. 187 f. aus dem Anklang jener

Stelle des Censorinus an Varro de re rust. II 1, 3, dass schon Varro den

Okellos gekannt habe.

Einen Sextus fand als Verfasser einer Sammlung pythagoreischer

Sprüche der Kirchenvater Origenes (c. Cels. 8, BO; in Math. 19, 3) vor. Von
dieser Sammlung sind uns noch Reste in der lateinischen Überarbeitung

des Rufinus und in syrischer Übersetzung erhalten. 2) Änlicher Art sind

die morahschen Sprüche und Vergleichungen des Secundus des Schweig-

samen (unter Trajan),^) des Demophilos, Demokrates^) und eines ge-

wissen Eusebios.ö)
Orelli, Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moralia, Lips. 1821, 2 Bde; Py-

thagoreorum aliorumque philosophorum similitudines et sententiae, in Mullach FPG I 485 ff.,

II 1 ff., III 1 ff.; Elter, Gnomica, fasc. I Sexti Pythagorici Clitarchi Euagrii Pontici sententiae,

fasc. II Epicteti et Moschionis quae feruntur sententiae, Lips. 1892, Hauptbuch, worüber
Byz. Zeitschr. I 157 ff. - Sexti sententiarum recensiones exhibet Gildemeister, Bonn 1873.

TIvx^ayÖQov XQ^"^ ^^V ed. Nauck, im Anhang des lamblichos, Petersburg 1884;

dazu der Kommentar des Hierokles in Mullach FPG I 416 ff., und Nauck in Melanges
grec. Romains III 546 ff. — Schenkl, Pythagoreersprüche aus Vind. phil. 225, in Wien. Stud.

^) Philon Ttegl d(p9aQaiag xoofxov c. 3

p. 489 M. : 6V101 de xal 'AQiatoreXr} trjg do^rjg

evQerrji' Xeyovaiv, dXXcc xcd xmv IlvS^ayoQEioiv

rirdg ' syto cfe xal ^OxeXXov avyygccfifxati

Asvxavov ysvog sniyQacpofxsvio nsQi ri]g rot'

nciVTog (fiJastog evetvxov, iv m dyevrjTov xal

d(fj&aQTov ovx dnECpaivsro fxovov, d'kXd xal

öi' dnodei^sü)}^ xarsaxavaCe tov xoajuoi' sivat.

Ueber die Stellung der Frage von der Un-
vergänglichkeit der Welt in der Lehre des

Neuplatonismus vgl. Sallustius negl &eißv xal

xoofxov c. 17.

^) Giluemeister, Sexti sent. 1873 schreibt

die Sentenzen einem Sextus (nicht Sextius)

aus ungewisser Zeit zu und weist das grie-

chische, aber unvollständige Original in den
TvixifxaL aocpiöv nach, welche Boissonade,
Anecd. 1 127—134 aus dem Cod. Paris. 1630

herausgab, üeber christliche Bestandteile in

jenen Sprüchen und die Schwierigkeit, einen

Kern von Gnomen der Sextier herauszufinden,

s. Zeller IIP 1, 678 f.

^) Von Secundus hat Tischendorf einen

ßiog auf einem Papyrusblatt in Aegypten ge-

funden, worüber Sauppe Philol. 18, 523 ff.

Auf moralische Sentenzen geht auch Juvenal

XIII 19.

*) Des Demokrates Sprüche sind in ioni-

schem Dialekt geschrieben.

^) Auch die durch Stobaios erhaltenen

Fragmente des Eusebios sind in ionischem

Dialekt geschrieben. Unsicher ist die Ver-

mutung von Mullach FPG III 5, dass derselbe

mit dem von Eunapios vit. soph. p. 48 f. er-

wähnten Platoniker Eusebios aus Myndos
identisch sei.
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VIII (1886) 262 ff.; Gildemeistkr, Pythagoreersprüche aus dem Syrischen, in Hermes

4, 81 ff.

Bachmann, Das Lehen mid die Sentenzen des Philosophen Secundus des Schweigsamen,

Halle 1887; Derselbe, Die Philosophie des Neopythagoreers Secundus, mit Nachweis äthio-

pischer und lateinischer Uebersetzungen, Berlin 1888. — Sprüche der Theano in syrischer

Uebersetzung herausgegeben von Sachau, Inedita syriaca, Wien 1870; ebenda eine Yita

des Philosophen Secundus, die auch in äthiopischer und arabischer Uebersetzung existiert.

'OxekXov lov Asvxavov tisql Ttjg xov navxog cpvoewc, in Mullach FPG I 388—406.

504. Apollonios aus Tyana in Kappadokien, dessen Leben uns in

romanhafter Ausschmückung von Philostratos beschrieben ist,i) gehörte

zu den abenteuerlichen Grosssprechern und Wunderthätern des hellenisti-

schen Orients, welche, ohne philosophischen Forschungen obzuliegen, sich

den Namen von Philosophen und Pythagoreern beilegten. Er lebte unter

Nero und Domitian in Rom, hatte aber auf ausgedehnten Reisen auch

Fühlung mit den orientalischen Theosophemen der Magier, Brahmanen,

Gymnosophen, vielleicht auch der Christen gewonnen. Suidas erwähnt

von ihm reXstal rj tisqI ^vaioöv, Sia^rjxrj, ^Qr^aiioi^ sniüToXai^ üv&ayoQov

ßiog. Erhalten haben sich unter seinem Namen 177 meist kurze, aber

an Kernsprüchen reiche Briefe (Epist. gr. ed. Herch. p. 110— 130), die uns

den Mann von einer viel besseren Seite als das Buch des Philostratos er-

kennen lassen. Aber die Echtheit dieser Briefe ist sehr fraglich, zumal

die von Stobaios aus Briefen des Apollonios angeführten Stellen sich in

den uns erhaltenen nicht finden, so dass jedenfalls Stobaios noch andere

Briefe unseres Philosophen gehabt haben müsste.^) Philosophische Briefe

waren aber in jener Zeit der Gedankenseichtheit eine sehr beliebte Form,

sich über philosophische Dinge, namentlich moralische Fragen auszu-

sprechen; wir lernen diese Richtung, die von Epikur an datiert, besser

noch als aus den Schriften der Griechen aus den Briefen des stoischen

Staatsmannes Seneca kennen.

505. Philon aus Alexandria, 3) der im Jahre 39 n. Chr. als Ver-

treter der jüdischen Gemeinde von Alexandria eine Gesandtschaft nach

Rom an den Kaiser Gaius Caligula ausführte,*) ist der Hauptvertreter der

hellenistisch-jüdischen Philosophie. Ein Verehrer Piatons 5) und ein

Freund der Stoa wurzelte er doch mit seinen Lebensanschauungen in dem
Judentum und im Glauben an die heiligen Bücher seines Volkes. 0) Als

Schriftsteller war er ungewöhnlich fruchtbar und hat zahlreiche, zum

1) Benutzt hat Philostratos die älteren
|

^) Ein x-^rtikel von Suidas über ^iX(x)y

Memoiren des D am i s aus Ninus, der den
i

'lov&cuog^ aus neuerer Zeit von Steinhart in

Apollonios auf seinen Wanderungen begleitet
|

Paulys Realencyklopädie des klass. Alt.

hatte, ferner ein Buch des Maximus aus
j

^) Joseph. Arch. iud. XVIII 8, 1; Philo

Aigai, das die Wunderthaten des Apollonios
|

negl nqeaßeiag -nqdg Tcaov; Euseb. Hist. eccl.

im Asklepiostempel zu Aigai in Kilikien ent- II 5, 1.

hielt, und die'JnofxprjfÄopevfxeaa desApollonios ^) Sprichwörtlich sagte man nach Suidas:

von Moiragenes in 4 B. Ein Athener rj nkdru)!' cpiX^pi^si rj <i>iX(op nXax(Dvit,ei.

Moiragenes kommt vor bei Plut. Quaest. conv. ^) Ziegler, lieber Entstehung der ale-

IV 6. — Ueber das idealisierte Bild des xandrinischen Philosophie, Vhdl. d. 36. Vers.

Apollonios S. 725 Anm. .3. !
d. Phil. S. 33—42, wo namentlich auf den

^) Die Briefe, von denen uns nur Citate
j

Zusammenhang der Lehre Philons mit dem
erhalten sind, bei Hercher n. 78— 116. Die

\

pseudosalomonischen Buch der Weisheit hin-

Echtheit der Briefe bestreitet Kayser, Praef. I gewiesen ist. Fbeudenthal, Die Erkenntnis-

ad vit. Apoll, p. 5; ihm stimmt im wesent-

lichen bei Westermann, De epist. Script, graec.

U 22.

lehre Philos, Berl. Stud. f. klass. Phil. XIII

(1891).
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grösseren Teil uns noch erhaltene, aber erst nach und nach ans Licht ge-

zogene Schriften hinterlassen, i) Einige derselben sind geschichtlich-bio-

graphischer Natur, wie das Leben des Abraham, Joseph, Moses; andere

beziehen sich auf die Zeitverhältnisse und die Stellung des Autors zu den-

selben, wie die von der Gesandtschaft an Gaius und von dem Statthalter

Flaccus;2) die Mehrzahl derselben behandelt Fragen der Philosophie, ins-

besondere der Ethik, teils von einem allgemeineren Standpunkt, wie über

die Tapferkeit {ttsqI dvdQsiag), über die Menschenliebe (ttsqI ^iXav&QWTTiag),

über die Trunksucht (tt^qI fis^rjg),^) teils im engeren Anschluss an die

jüdischen Sitten und Gesetze, wie über die Zehngebote (nsgl twv dexa

Xoyiwv), über die Spezialgesetze (tisqI tmv iv sl'Ssi rd/iwr), über die Be-

schneidung {tisqI 7T€QiT0juLrjc) ; andere endlich enthalten allegorische Deu-
tungen der heiligen Schriften der Juden, wie die vö/llmv Isqwv dXlrjyoQiai,

zu Genes. II 1— 3, III 19, tisqI yiydvTcov zu Genes. VI 1— 3, ort aTgsmov
t6 ^sTov zu Genes. VI 4— 13.*)

Durchweg vertritt Philon in seinen Schriften eine synkretistische

Richtung, indem er teils Moses in Piatons Sprache sokratische und stoische

Weisheit vortragen lässt, teils die Lehren der griechischen Philosophen,

eines Heraklit, Piaton, Zenon, aus mosaischen Quellen ableitet. Es ist der

erste grosse Versuch, Philosophie mit Religion oder die Resultate freien

menschlichen Denkens mit den Satzungen göttlicher Offenbarung zu ver-

einen. Cardinalpunkt in diesem System, wenn man bei so unklarer Ver-

mischung von einem System reden kann, ist die Lehre von dem Logos,

der als Mittler zwischen Gott und Welt den Menschen die Gebote und
Offenbarungen Gottes überbringt, und einerseits der Gottheit als Eigen-

schaft der denkenden Weisheit innewohnt, anderseits durch die sinnlich

wahrnehmbare Welt als die in ihr sich offenbarende göttliche Vernunft

verbreitet ist.^) Auch diese Theorie ist von Philon in Verbindung ge-

bracht mit einer Stelle des Piaton im Symposion c. 23, wo der attische

Philosoph von den Dämonen als den Mittelwesen zwischen den sterblichen

Menschen und seligen Göttern spricht.^) Mit der Logoslehre und der da-

^) Unvollständig ist das Schriftenver- gen über das Cv^rjiuct azoäg, ei /ue{^vGffya6Tai

zeichnis bei Suidas und Eusebios, Hist. eccl. ;
6 aocpög, das für die Geschichte der stoischen

II 18; doch enthält dasselbe mehrere Schrif- Philosophie v. Arnim, Quellenstudien zu Philo,

ten, die nicht auf uns gekommen sind. Das
|

Phil. Unt. XI (1888) 101—140, verwertet. —
Schriftenverzeichnis in Fabricius Bibl. gr. IV
728 f. hat später noch wesentliche Ergän-
zungen durch den Fund armenischer Ueber-
setzungen und einzelner Originaltexte er-

fahren. Auch Hexameter aus einem Gedicht
des Philon über Jerusalem citiert Euseb. praep.

ev. IX 20 und 37. Ueber die schwierige Frage

BiEAU, Le classement des oeuvres de Philon;
Wendland Herrn. 31 (1896) 435 ff.

2) Beide Schriften bilden nur einen Teil

der 5 Bücher über die Stellung der Juden
unter Gaius.

^) Veranlasst wurde die Schrift tisqI

/us&rjg durch den allegorischen Kommentar
zur Erzählung der Genesis von Noahs Wein-
bau; vorausgeschickt ist ihr p. 350 ed. M.
eine Darstellung der griechischen Erörtenm-

Ueber das Verhältnis Philos zur kynisch

stoischen Diatribe überhaupt Wendland, Bei-

träge zur Geschichte der griechischen Philo-

sophie und Religion, Berlin 1895.

*) Zu gründe gelegt ist die griechische

Uebersetzung der Septuaginta, in der Philon

besser als im hebräischen Urtext bewan-

dert ist.

^) Heinze, Die Lehre vom Logos in der

griechischen Philosophie, Oldenburg 1872,

S. 204 ff. Ausgegangen ist offenbar Philon

in seiner mysteriösen, keineswegs zur kon-

sequenten Klarheit entwickelten Lehre von

der Vieldeutigkeit des griechischen Wortes
Xoyog, das die 3 Bedeutungen hatte: 1) ge-

äusserte Rede, 2) innere Vernunft, 3) Ver-

hältnis der Teile eines Ganzen zu einander.

6) Plato Sympos. c. 23: ro dcufiopLoy

I
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mit zusammenhängenden Lehre von den Engeln und Dämonen ragte

Philon in eine neue Welt hinein und beeinflusste in nachhaltiger Weise

die philosophischen Anschauungen der Gnostiker und christlichen Kirchen-

lehrer. Aber eben deshalb fällt auch eine eingehendere Betrachtung der

Werke und Ideen Philons ausserhalb der Grenzen unserer Aufgabe. Die

meisten seiner Schriften sind überdies Auslegungen von Stellen des alten

Testamentes, so dass dieselben trotz der griechischen Sprachform zur

hebräischen, nicht griechischen Philologie gehören. Nur von einigen mehr

in das allgemeine Wissensgebiet fallenden Schriften noch einige Worte:

Wichtig für die Geschichte der griechischen Philosophie ist besonders die

lehrreiche Schrift über die Unvergänglichkeit der Welt {rreQ! ätfdaqaiag xoa-

l^iov), worin dieses von Aristoteles angeregte Thema unter Berücksichti-

gung des auf- und abwogenden Schulstreites der Peripatetiker und Stoiker

behandelt ist. Aber Bedenken gegen die Echtheit der Schrift erweckt der

Umstand, dass die in derselben vorgetragene kosmogonische Theorie im Wider-

streit steht mit dem von Philo in dem Buch ttsqI rrjg Mwvahwg xoa^onouag ge-

teilten Glauben an die Schöpfungsgeschichte des alten Testamentes, i) —
Für die Geschichte des Mönchtums hochbedeutsam ist das Buch von dem be-

schaulichen Leben der Therapeuten (tisqI tov ßiov d^sooQrjTixov), welche an dem
westlichen Ufer des roten Meeres wohnend eine Gemeinschaft von Ordens-

brüdern bildeten und Vorbild für die christlichen Mönchsorden geworden sind.

Auch die Echtheit dieser Schrift bildet einen viel umstrittenen Zankapfel.. 2)

Codices: Laurent. 10, 20 s. XIII; Yaticanus 381; Vindob. th. gr. 29; Monacens. (olim.

August.) 459 und 113. Unsere Handschriften gehen nach einer Schlussbemerkung des

Schriftenverzeichnisses auf Euzoios, Bischof von Cäsarea im 4. Jahrh., zurück und des weiteren

auf die Bibliothek des Origenes, der zuerst auf die Bedeutung des Philon für die christliche

Lehre aufmerksam gemacht hatte. Vgl. Ausgabe von Cohn-Wendland.
Ausgaben: Ed. princ. von Türnebüs, Par. 1552; vollständiger von Mangey, London

1742, 2 vol. und von Pfeiffer, Erlang. 1795, 5 vol. — Neue Funde von armenischen üeber-

setzungen aus einer galizischen (gefunden von Zohrab 1791) und einer konstantinopolitaner

Handschrift, publiziert von Aucher, Venet. 1822; neue griech. Texte De virtute eiusque

partibus, De festo Cophini, De parentibus colendis von Ang. Mai in der Ambrosiana und
Vaticana gefunden und publiziert Mediol. 1816/18 und in Script, class. t. IV, Rom. 1830.

Diese Funde verwertet in der Gesamtausgabe von C. E. Richter, Lips. 1828—30, 8 vol. —
Danach wurden noch neue Philonea ans Licht gezogen von Tischendorf, Lips. 1868, Harris
(aus des Damaskenos Parallela), Cambridge 1866; Wendland, Neuentdeckte Fragmente
Philos, Berlin 1891. — Neue kritische Gesamtausgabe maior et minor im Erscheinen von
CoHN u. Wendland, begonnen Berlin 1896. — Einzelausgaben: Philonis Alexandrini libellus

/ueia^v saxi &sov te xcd d^vrjxov . . . &La 1 lung in der Geschichte der Askese, Strassb.

rovto Tidau ioiip r] öf^iXla xal i] ^täXextog
! 1879, weist die Schrift einem christlichen

&£o?g TiQog ctviiQMTiovg. Von der Aufnahme
j
Verfasser des 3. Jahrhunderts zu. Die Echt-

der Dämonenlehre in die synkretistische Philo-

sophie der römischen Kaiserzeit zeugt beson-

ders Augustin, de civit. dei IX 19: nonnulU
istorum ut ita dicam daemonicolarum j in

quibus et Laheo est, eosdem perhibent ab
aliis angelos dici, quos ipsi daemones nun-
cupant.

1) Bernays, Abhdl. d. Berl. Ak. 1876 u.

Ges. Abhdl. I 283—90; y. Arnim, Ueber die

pseudo-philonische Schrift nsQi ctcpftagaiag

x6afxov, in Phil. Unt. XI 1—52. Die Echtheit
verteidigt der neueste Herausgeber Cumont.
Vgl. Susemihl AI. Lit. I 322 ff.

^) Lucius, Die Therapeuten und ihre Stel-

heit des Buches von den Therapeuten hingegen

verteidigt mit guten Gründen Wendland, Die

Therapeuten und die Philonische Schrift vom
beschaulichen Leben, Jahrb. f. Phil. Suppl.

XXII 695 ff., wozu Boll Bay. Gymn.Bl. 1898

S. 329 ff. — Ohle, Die Essäer des Philon, in

Jahrb. f. prot. Theol. XIH (1887) S. 288-394
beweist, dass auch in der Schrift, Der Weise
ist der wahrhaft Freie, die §§ 12 u. 13 von

christlicher Hand zugesetzt sind. In die Jugend-

zeit Philos versetzt die ganze^Schrift Krell,

IIsqI tov TjdvTCi anov&cdoy elvai eXevx^eqov,

Echtheitsfrage, Augsburg Progr. 1896.
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de opificio mundi ed. L. Cohn, Vratisl. 1889; Philonis de aeternitate mundi ed. Franc.

CüMONT, Berl. 1891; Philo about the contemplative life, by Conybeare, Oxford 1895. —
Chrestomathia Philoniana von Dahl, Hamburg 1800, 2 Bde. — Erläuterungsschriften von
Gfrörer, Philo und die alexandrinische Theosophie, 2. Aufl. Stuttg. 1835; Ueberweg, Gesch.

d. Phil. I ' 296 ff.; Zeller, Gesch. d. gr. Philos. IIP 2, 338 ff.

506. Die Sekten der Stoiker, Epikureer, Peripatetiker, Aka-

§

demiker, welche in der alexandrinischen Periode eine so geräuschvolle litte-

rarische Thätigkeit entfaltet hatten, sind in der römischen Zeit, als das Inter-

esse für die philosophischen Klopffechtereien der sich gegenseitig befehdenden

Systeme erlahmt war, allmählich still und schweigsam geworden. Die Epi-

kureer haben nur hier und da nochmals ihre Stimme gegen den herein-

brechenden religiösen Wunderglauben erhoben ;i) von den Piatonikern hat nur

Attikus (2. Jahrb.), von dessen Schriften uns grössere Stellen Eusebios er-

halten hat, mit Energie den Kampf gegen Aristoteles fortgesetzt. Die Peripa-

tetiker, unter denen Alexander Aphrodisiensis hervorragte, haben sich

fast ausschliesslich auf die Erklärung der Werke des Aristoteles beschränkt.

Doch hat der bedeutendste unter ihnen, Alexander von Aphrodisias, der unter

Septimius Severus blühte, auch in selbständiger Weise von der Seele {ttsqI

ipvxfi<;)y dem Schicksal (ttfqI fljuafjiiuvrjg), der Mischung und Mehrung (neQl

xQccaswg xal av^/](rso)g) gehandelt und in der Schule zahlreiche Zweifel und

Probleme über Fragen der Physik und Ethik ((fvaixwv cctzoqiwv xal

XvatMv 3 B., rjd^ixan' TTQoßh^iLiaTayv 1 B.) hingeworfen, die von seinen

Schülern in planloser Weise zusammengefasst und publiziert wurden. 2) Die

Kyniker verlegten sich mehr auf das Poltern und ostentatives Schein-

heiligtum als auf litterarische Thätigkeit. Am meisten sind noch die

Stoiker, an deren Tugendlehre sich die Besten der Zeit klammerten, in

die Arena des litterarischen Wettkampfes getreten. Die beiden ältesten

derselben sind Cornutus und Musonius Rufus.

507. L. Annaeus Cornutus aus Leptis in Afrika war Lehrer des

römischen Satirikers Persius und wurde zugleich mit Musonius Rufus von

Nero aus Rom verwiesen. Auf uns gekommen ist von seinen in griechi-

scher Sprache geschriebenen Werken die ^ETnÖQoiit] tcov xatd ttjv ^ElXr.-

vixr]v ^toXoyiav TragaSsdoiiitvo)}', eine früher überschätzte Kompilation nach

den grösseren Werken der älteren Stoa,^) insbesondere des Kleanthes und

Apollodor,^) die uns mit den allegorisierenden etymologischen Träumereien

der stoischen Mythenerklärung (Apollo = Sonne, Athene — Weisheit,

Hephaistos = Feuer u. ä.) bekannt macht. 5)

^) Ueber Celsus, den Verfasser des gegen
die Christen gerichteten \4Xyjdrjg Xoyog siehe
unten unter Lukian und Origenes; über den
epikureischen Philosophen Diogenes und die

philosophische Steininschrift von Oinoanda in

Lykien siehe oben § 415.
2) Alexandri Aphrodisiensis praeter com-

mentaria scripta minora ed. Brüns, in Aristotel.

suppl. II; vgl. oben p. 489.

2) OsANN in seiner Ausg. p. XXXIX sqq.

Cornutus selbst am Schlüsse seines Buches:
ötd n'keiovMv de xal i^SQyctatixiöieQoy sXQtjxai

roig -nqsaßvTSQoig (fiXoaocpoig i^ov vvv ini-

TSXfxrjfxsvoDg ccvrct naQCidovvai aoi ßovXrjS^svxog.

^) MüNZEL, De Apollodori neol Oswv libro

p. 25—30.
^) Ausgabe von Osann, Gott. 1844; von

C. Lang, Lips. 1881. Des Cornutus unwür-

dig ist der seinen Namen tragende Persius-

kommentar; s. 0. Jahn, Proleg. in Persium

p. CXIII sqq. Erst aus dem späten Mittel-

alter stammen die sogenannten Disticha Cor-

nuti, neu herausgegeben von Liebl, Progr.

Straubing 1888. Cornutus schrieb nach Suidas

auch rhetorische Schriften, worüber Graeven,

Cornuti artis rhetoricae epitome, 1891,

p. XXVIII.
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C. Musonius Rufus aus Yolsinii in Etrurien, ein charakterfester

Stoiker, der durch Nero wegen der angeblichen Beteiligung an der Ver-

schwörung des Piso nach der Felseninsel Gyaros verbannt wurde, i) später

aber unter Galba wieder nach Rom zurückkehrte, schrieb gleichfalls seine

philosophischen Untersuchungen in griechischer Sprache und dieses in

einer an Xenophon erinnernden Eleganz. Suidas führt von ihm philo-

sophische Reden und Briefe an. Von den Briefen ist einer an Pankra-
tides erhalten (Epist. gr. ed. Herch. p. 401— 4), worin er seinen Freund zur

Unterweisung seiner Söhne in der Philosophie ermahnt. Ausserdem sind

durch Stobaios höchst wertvolle Bruchstücke der ^Ano^vri^ovsviiaTu Mov-
aanfov tov (filoa6(fov von Pollio auf uns gekommen. 2)

508. Epiktetos aus Hierapolis in Phrygien, von Geburt Sklave, 3)

wie sein älterer Landsmann Aesop, war Schüler des Musonius Rufus und
wirkte zuerst in Rom als hochangesehener Sittenlehrer der Stoa. Durch
Domitian bei der grossen Philosophenvertreibung des Jahres 94 aus Italien

verjagt, schlug er seinen Sitz zu Nikopolis in Epirus auf, wo er einen

grossen Kreis begeisterter Zuhörer um sich sammelte und bis ins 2. Jahr-

hundert hinein thätig blieb ; sicher lebte er noch unter Trajan, aber auch

noch Hadrian soll mit ihm vertraulich verkehrt haben (Spartian, Hadr. 16).

Seine Philosophie beschränkte sich wesentlich auf die Sittenlehre, die er

im Geiste der Stoa auf Grundlage der Selbstbeherrschung aufbaute, in der

er aber auch Verkünder einer reineren, von den Schranken der Nationali-

tät und Geburt losgelösten und zur Anerkennung der allgemeinen Menschen-
rechte sich erhebenden Sittlichkeit wurde. Die Probleme der Logik und
Physik lässt er als überflüssige oder doch untergeordnete Fragen bei Seite

;

hingegen verbindet sich bei ihm die Pflichtenlehre eng mit der Lehre von
einem allweisen und allgütigen Gott, dem die Seele des Menschen ver-

wandt sei. Sein Hauptsittengesetz lautete aväxov xal anä^ov^ auf der

Fahne seiner Philosophie stand geschrieben iargstov iari t6 tov (filoa6(fov

axolalov. Seine Sätze sind uns vornehmlich in den Aufzeichnungen des

Arrian [diazQißal 'EnixTr^xov und syxsiqiSioi^ erhalten.*) In der Lehre und
noch mehr in der Form knüpfte Epiktet an die Diatriben des Bion Bory-

sthenites an: wie jener, so ging auch er über die engherzigen Systeme

^) Tacitus ann. XV 71 : Virginium et

Musonium Rufum claritudo nominis expuUt;
nam Virginius studia iuvenum eloquentia,

Musonius praeceptis sapientiae fovebat. Dazu
Tac. hist. III 81 u. Dio XVI 13.

^) Auf denselben angespielt von Philostr.

Vit. Apoll. V 20 p. 179, 1 K. Suidas unt. noXltop

denkt dabei verkehrterweise an x^sinius Pollio.

Dass vielmehr L. Claudius Pollio zu ver-

stehen sei, schloss Nikuwland bei Peerl-
KAMP p. 51 aus Plinius ep. VII 31, 5: Musonii
Bassi memoriam tarn grata praedicatione

prorogat et extendit sc. Claudius Pollio, ut

librum de vita eins ediderit, wo indes jetzt

Keil nach der besten handschriftlichen Ueber-
lieferung Anni Bassi liest. Da bei Stobaios
Anth. II 15, 46 ein Aovxiog als Verfasser der

'JnofxvrjijiovEviuLaxtt angegeben ist, so denkt
RoHDE, Lukians Schrift Aovxiog S. 28 f. an
den Philosophen Lucius bei Philostr. vit. soph.

p. 64, 20. Ausgabe: C. Musonii Rufi rell. ed.

Peerlkamp, Harlem 1822, Ueber Benützung
durch Clemens Alex. s. Wendland, Quaest.

Muson., Berl. 1886.

^) Sein Herr war der Grammatiker
Epaphroditos aus Chäronea, der Freund des

Historikers Josephos. Ein Epigramm auf

Epiktet steht Anth. VII 676, worin er als

cTotTXoff und adifj,' ('(vänr^Qog bezeichnet wird.

*) Ein 'Povcpog ex riov 'Enixxrjiov nsgl

cpiXUcg wird citiert bei Stob. Flor. 19, 13.

Ausserdem gehen die Selbstbetrachtungen des

Marc. Aurel auf Epiktet zurück.



704 Griechische Litteraturgeschichte. II. Nachklassische Litteratnr.

der Schulweisheit hinaus und liebte in der Darlegung der sittlichen Grund-

sätze der Humanität die zwanglose Form der Unterhaltung ; die Verwandt-

schaft beider drückt sich schon in der Gleichheit des Titels aus.

Philosophiae Epicteteae monumenta ed. Schweighäuser, Lips. 1799; Epicteti disser-

tationes ab Arriano scriptae ad fidem cod. Bodleiani rec. Schenkl 1894 in Bibl. Teubn.
— lieber die aus einer Sammlung von dnocpi^syfxara stammenden Sentenzen (71) siehe

Schenkl, Die epiktetischen Fragmente, eine Untersuchung zur Ueberlieferungsgeschichte

der griech. Florilegien, Sitzb. d. Wien. Ak. 115 (1888) 443—546; Epicteti et Moschionis quae
feruntur sententiae ed. Elter Lips. 1892. — R. Asmus, Quaestiones Epicteteae, Freib. 1888.

BoNHöFFER, Epiktet und die Stoa, Stuttgart 1890. — Zahn, Der Stoiker Epiktet und sein

Verhältnis zum Christentum, Erlangen 1894; dagegen Norden, Antike Kunstprosa 469.

509. Marcus Aurelius, der Philosoph auf dem Thron (161— 180),

war durch seinen Lehrer lunius Rusticus in das Studium des Epiktet ein-

geführt worden. Während seiner Regierung schrieb er in Mussestunden,

zum Teil auf seinen Kriegszügen im Lager von Gran und Carnuntum, die

uns erhaltenen Selbstbetrachtungen {cd flg eavTov in 12 B.), die in apho-

ristischer Form ein erhebendes Bild philosophischen Seelenadels enthalten.

Auch er weist wie Epiktet die rein theoretischen Untersuchungen als

schwer lösbar und wenig fruchtbar ab und findet das Schwergewicht der

Philosophie in der Bildung des Charakters und der Beruhigung des Ge-

mütes. Lebend in einer Zeit des Egoismus und der sittlichen Fäulnis be-

trachtet er das Leben mit einem tiefen Anflug von Melancholie. Die Welt
des Körpers ist ihm ein unbeständiger Fluss, die der Seele Traum und

Wahn, das Leben selbst Krieg und Wanderschaft in der Fremde (II 17).

Dabei verflicht Marc Aurel in die philosophischen Sprüche viele Bemer-
kungen über seinen Lebensgang und gedenkt namentlich mit edler Pietät

seiner Lehrer und der von ihnen erhaltenen Unterweisungen. Ausser dem
griechischen Buche sind uns von unserem Kaiser auch mehrere lateinische

Briefe in den Werken des Fronte erhalten.

Oinomaos aus Gadara, ein Kyniker des 2. Jahrhunderts, zog nach

Art seiner älteren Zunftgenossen Menippos und Meleagros mit rückhalts-

losem Freimut gegen den Mythenglauben und den damals üppig blühenden

Orakelhumbug zu Feld. Seine Schrift ForjTMv (fWQa, von der uns der

Kirchenvater Eusebios, Praep. ev. Y 19—36 einen längeren Abschnitt er-

halten hat, nennt Jak. Bernays (Lukian und die Kyniker S. 35) die leben-

digst geschriebene Prosaschrift des 2. Jahrhunderts, i)

Textausgabe des Marcus Aurelius von Stich 1882 in Bibl, Teubn.; Ausgabe mit Kom-
mentar von Gataker 1662; H. Schenkl, Zur handschriftlichen Ueberlieferung von M. Anto-

ninus stg sccvrdv, in Eranos Vindobonensis 1893 S. 163 ff. — Saarmann, De Oenomao Ga-

darensi, Diss. 1887, wozu die abfällige Kritik von Büresch, Klaros S. 63 ff.

510. Rhetorisierende Philosophie. Wie oben schon bemerkt,

nahm im 2. Jahrhundert die Sophistik die Maske der Philosophie an.

Wie in Piatons Zeit erhoben auch jetzt die Sophisten den Anspruch, die

Vertreter der eigentlichen Lebensweisheit zu sein. Aber doch nur einige

von ihnen haben sich näher mit Philosophie beschäftigt und haben über

philosophische Dinge in ihrer Art geschrieben. Zu diesen gehören vor-

^) Suidas unter Oivöfxaog erwähnt von 1 noUtsia, tjsqI trjg x«t9^' ^'O^tjqop (fiXoao(fictg,

ihm noch neqi xwia^ov {^ xvvog aviocpmyia.),
j
naql KQärrjiog xal Jioyivovg.
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nehmlich ausser Dion Chrysostomos, den wir unten unter den Sophisten

behandeln werden, Favorinus und Maximus Tyrius,

Favorinusi) aus Arelate in Gallien, von Geburt, wie man sagte,

Androgyn, war der gelehrteste und angesehenste Sophist und Philosoph

der hadrianischen Zeit. Die Verbindung von Philosophie und Rhetorik

hatte er von seinem verehrten Lehrer Dion Chrysostomos geerbt. Seine

ausgebreitete Gelehrsamkeit und seine weniger folgerichtige als vermittelnde

Art zu philosophieren lernen wir zumeist aus seinem Bewunderer, dem
römischen Grammatiker Gellius, kennen. Verdankte er auch sein Ansehen

zumeist seinen gutgesetzten und mit klangvoller Stimme gesprochenen

Vorträgen, so hat er doch auch durch zahlreiche Schriften seinen Namen
auf die nächsten Generationen vererbt. Dieselben waren ähnlich wie die

seines befreundeten Zeitgenossen Plutarch^) teils philosophischen, teils

historischen und grammatischen Inhaltes. Eine Fundgrube mannigfacher

Gelehrsamkeit bildete für die Späteren, insbesondere für Diogenes, sein Mis-

cellanenwerk JlavTodaTTi] taroQia aus mindestens acht Büchern. Verwandten

Inhaltes w^aren seine 'A7roiiivtjf.iov£v/iiaTa, die gleichfalls öfters von Diogenes

citiert werden, und der von dem Geographen Stephanos unter ^PonsTg er-

wähnte Auszug aus den Historien der Pamphila. Von seinen philosophi-

schen Schriften erwähnen Gellius XI 5 und Suidas in dem einschlagenden

Artikel: IJvqqmvsioi tqottoi in 10 B., ttsqI rrjg '^Of.u^Qov (fiXo(To(piag, ttsqI

^coxQceTOvg xal T/;g xar' avTov eQwrix^g Tsxvr^g, nsql üXurcovog, tisqI rr<g

SiaiTi^g TMv (fiXo(j6(fün> u. a.^)

Die Fragmente sind gesammelt von Makres, De Favorini Arelatensis vita studüs

scriptis, Utr. 1852; Müller FHG III 577—585. — Fr. Nitzsche, De Favorino Arelatensi im
Rh. M. 13, 642 ff. Aus seiner von Suidas erwähnten Gnomensammlung hat neuerdings

Freudenthal Rh. M. 35, 416 ff. aus einem Cod. Paris. 1168 einige Reste mitgeteilt.

511. Maximus Tyrius (vollständig Cassius Maximus Tyrius), den

man wie den Favorinus ebensogut den Sophisten wie den Philosophen zu-

zählen könnte, lebte nach Suidas unter Kaiser Commodus; er war Zeit-

genosse des Artemidor, der ihm die drei ersten Bücher seiner Traum-
deutungen widmete. Schon von Eusebios ward er mit dem Stoiker Maxi-

mus verwechselt, den der Kaiser M. Aurelius zu seinem Lehrer hatte.

Erhalten sind uns von unserem eklektischen Platoniker 41 Aufsätze, Sia-

lb§€ig genannt,^) deren Erhaltung wir nur dem Zufall verdanken, da ihr

innerer Gehalt keineswegs ein so bevorzugtes Geschick verdiente. Es
sind Vorträge populärer Natur meist über abgedroschene Themata, wie
TTSQi rdov^g, TztQi €QcoTog, Ti TsXog (fiXoao(fiag^ d sariv dyad^öv dyad^ov ^sl-

^ov, %( To 6ai}.i6viov ^wxgärovg. Selbst die Aufsätze si ^soTg dyccXfiaza

IdqvTbov (or. 8) und el avfjißäXXsTai jtQog dQSTi]v xd syxvxXia f.iad^rjfxai;cc,

(or. 37), die etwas mehr versprechen und unseren Autor als einen viel-

gereisten Mann und begeisterten Freund der Musik erkennen lassen, er-

heben sich nicht viel über das Niveau allgemeiner Reflexionen. Auch die

^) Philostr. vit. soph. I 8 mit den Erläu-
terungen Käyser's p. 181 ff.

') Vgl. Plutarch Sympos. VIII 10.

^) Neuere haben dem Favorin die Korin-
thische Rede, welche unter den Reden Dions

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl, 45

steht, zugewiesen, worüber unten § 520.

^) Die ersten 6 Vorträge haben die ge-

sonderte Ueberschrift rwv er 'Poi^n diaXe^ecoy

TTJg 7iQüjiv]g inidrjfxiag.
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Form der Unterredungen ist nicht sonderlich zu rühmen; überall werden,

meist zur Unzeit, Verse aus Homer eingelegt, i) hie und da auch solche

aus Sappho, wie namentlich im 24. Aufsatz, wo die Erotik des Sokrates

durch übereinstimmende Stellen aus Piaton und der lesbischen Dichterin

beleuchtet wird. Geschmacklos im Stil ist namentlich die Masslosigkeit

in der Anwendung der Anaphora und Epimone ; hielten gute Redner darauf,

nicht leicht mehr als drei synonyme Ausdrücke zu gebrauchen, so kann
sich Maximus mit sechs und zehn nicht genug thun.

Ausgabe ex. rec. Davisii cum adn. Marklandi, cur. Reiske, Lips. 1774; ed. Dübner,
Par. 1840.

512. Sextus Empiricus Hess die Lehre der alten Skeptiker, des

Pyrrhon aus Elis und Ainesidemos aus Knossos, wieder aufleben. Über
die Persönlichkeit und Lebenszeit desselben ermangeln wir sicherer An-
gaben. Aus Diogenes IX 116, der ihn unter den letzten Skeptikern auf-

führt, ersehen wir nur, dass er kurz vor Diogenes lebte, Schüler des Hero-

dotos aus Tarsos und Lehrer des Saturninus war. Da auf der anderen

Seite Galen ihn nirgends erwähnt, wiewohl er oft Gelegenheit dazu gehabt

hätte, so wird er nicht vor Galen, aber vielleicht noch vor dessen Ableben,

um 180, geschrieben haben. Suidas konfundiert ihn mit dem Neffen

des Plutarch und Lehrer des M. Aurel, Sextus aus Chäronea, sowie mit

dem christlichen Historiker Sextus Africanus ; denn wenn er den Verfasser

der JIvQQoheia Libyer nennt, so steht dem die erhaltene Stelle des Sextus,

Pyrrh. III 213 entgegen, wo sich der Verfasser ausdrückhch als Griechen

bezeichnet und die Griechen den thrakischen und libyschen Barbaren gegen-

überstellt. Seines Berufes war unser Philosoph ein Arzt der empirischen

Richtung, wovon er auch den Beinamen o s^TisiQixog erhalten hat. 2) In

seiner Jugend hatte er auch über medizinische Dinge geschrieben; er

selbst erwähnt Log. I 202 seine ^lazQtxd viroinrtjiiiaTa, von denen die Efi-

TisiQixd vTrofirrj/uava (citiert adv. gramm. 61) nicht verschieden gewesen
sein werden. Hinterlassen hat er: 1) nvQQon'aioi vjioTVTiwaeig in 3 B.,^)

in welchen er die Lehre des Pyrrhon, des Begründers der Skepsis, in den

Hauptumrissen {iv tvttm oder vnoTVTiMasi) darlegt, 2) 2xemixu in 10

(11) B.,*) in denen er die zweifelnden Einwände gegen die Sätze der ein-

^) Den Homer hat Maximus immer auf
den Lippen, gleichwohl ist er so urteilslos

in der 30. Unterredung dem Homer den Arat
als noitjXTJv ov6sv (ido^oxsqov gegenüber zu
stellen.

2) Die empirische Richtung der Medizin
liebte es die ärztliche Lehre mit philosophi-

scher Spekulation zu umkleiden; ein Vor-
gänger unseres Sextus war Asklepiades
zur Zeit des mithridatischen Krieges, der aus
einem Rhetor Arzt geworden war und die

Atomenlehre des Epikur medizinisch begrün-
dete ; über ihn Süsemihl AI. Lit. H 428 ff.

^) Aehnlich lautete der Titel des Haupt-
werkes, welches Ainesidemos schrieb, näm-
lich IIvQQüiysioiv koycoy ßtßXia öxrvS nach
Diog. IX 116; über deren Benützung dm'ch
Sextus s. DiELS, Doxogr. 209 tf.

^) Gewöhnlich wird dieses Werk mit dem
Titel adv. mathem. citiert, aber dieser Titel

kommt nur dem 1. Teil des Werkes zu. Der
Titel Zxsnrixd, wofür Haas, lieber die Schrif-

ten des Sext. Empirikus (Progr. von Burg-

hausen 1883) S. 10 Ynofxvrjfxata oxsmixa
nach den Andeutungen des Autors selbst

(Geom. 116, Mus. 52 etc ) vorschlägt, findet

sich nicht in den Handschriften, wohl aber

bei Suidas u. Diogenes JX 116. Bekker be-

titelt das Werk nach Math. 35 'Jvilqq7]iixcc.

Die Ausgaben deuten durch Ueberschriften

11 B. an; wenn Suidas u. Diog. nur 10 B.

angeben, so beruht dieses wahrscheinlich

darauf, dass der kleine Abschnitt gegen die

Arithmetiker mit dem verwandten gegen die

Geometer zu 1 Buch verbunden wurde.
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zelnen Wissenschaften entwickelt. Von diesen zehn Büchern sind nach

der überlieferten und bis auf Bekker auch in den Ausgaben befolgten

Ordnung, die aber dem zeitlichen Verhältnis der Abfassung nicht ent-

spricht, die fünf ersten Bücher gegen die Vertreter der enkyklopädischen

Disziplinen (rrgog fxa^rjinaTixovg), nämlich Grammatik, Rhetorik, Geometrie,

Arithmetik, Astrologie, Musik gerichtet, die fünf letzten gegen die dog-

matischen Philosophen {rrgog doyiaccTixovg), und zwar gegen die drei Haupt-

teile der dogmatischen Philosophie, Logik, Physik, Ethik. Die beiden

Schriften sind mit logischer Schärfe, aber in trockener, nur durch häufige

Dichtercitate unterbrochener Sprache geschrieben. Ihr Hauptwert besteht

in der reichen Belehrung, die sie uns über die genannten neun Disziplinen

und ihre Hauptvertreter bieten. — In den Handschriften und älteren Aus-

gaben stehen nach jenen zwei echten Schriften noch fünf ethische Dekla-

mationen 1) in dorischem Dialekt. Dieselben rühren aber von einem Stoiker

her und gehören wahrscheinlich dem Sextus von Chäronea, dem Neffen

Plutarchs an.

Sexti Emp. opera cum versione et notis ed. Fabricius Lips. 1718; kritische Ausgabe
von Imm. Bekker, Berl. 1842; die ethischen Aufsätze stehen in Opusc. graec. sentent. ed.

Orelli II 210 ff. — Pappenheim, De Sext. Empirici librorum numero et ordine, Berl. 1874;
von ebendemselben Uebersetzung mit Erläuterungen in Kirchmanns Philosoph. Bibl., Leipz.

1877. — Ueber die handschriftliche Grundlage E. Weber in philol.-histor. Beiträgen zu
Ehren Wachsmuths, Leipz. 1897 S. 34 f.

513. Auch andere Ärzte in der Zeit des Hadrian und der Antonine

liebten es, mit philosophischen Fragen sich abzugeben ; neben Sextus Em-
piricus war ein Hauptvertreter dieser Richtung der vielseitige und schreib-

selige Arzt Galen, auf den wir unten bei den Spezialwissenschaften

zurückkommen werden. Diesem Galen wird in den Handschriften auch

ein vielverbreitetes Kompendium der Geschichte der Philosophie (FaXrjrov

TTfQi (fiXoa6(fov larogfag) zugeschrieben, das aber erst gegen Ende des

Altertums entstanden ist und dadurch, dass die Mediziner es als Leitfaden

für die Einführung in die Philosophie gebrauchten, unter die Werke des

Galen gekommen zu sein scheint. 2)

514-. Laertius Diogenes, oder wie andere sagen Diogenes Laertius, 3)

nimmt unter den Historikern der Philosophie die erste Stelle ein, freilich

wesentlich nur dadurch, dass uns sein Hauptwerk Bioi (pdoaocpwv, genauer

Bfot xai YV(tma( tcov h' (filoaoifia svdoxiprjGavTwv in zehn Büchern auch

erhalten ist. Von den Lebensverhältnissen und der schriftstellerischen

Thätigkeit des Verfassers wissen wir nichts, ausser dass er neben dem
erhaltenen Werk auch noch Epigramme in verschiedenen Versmassen*)

auf berühmte Männer geschrieben hat. Selbst über seine Lebenszeit er-

*) Suidas fand sie schon vereint vor, wenn
er dem Sextus Chaeroneus beilegt ijf^txä s',

nv<og(üf€uo, oxenrixä. Seine von ihm selbst

citierte Schrift ttsqI xpvxrjg ist nicht auf uns
gekommen.

^) Bearbeitet ist dasselbe von Diels,
Doxogr. gr. p. 597—648; vgl. p. 258.

^) Die Lesart schwankt in den Hand-
schriften des Diogenes selbst und in Steph.
Byz. 239, 15 M. zwischen Auegiiog Jioyevrjg

u. Jioysvrjc; Aa^Qzioc; in Steph. 695, 7 steht

Jioyevrjq o Aasgnevg. Im ersten Fall bezieht

sich AaeQTioc: auf die römische gens, in welche
er oder einer seiner Vorfahren aufgenommen
war, im zweiten auf die Stadt Laerte in Ki-

likien, aus der er stammte.
*) Die gleiche Spielerei mit verschiedenen

Versmassen begegnet uns bei dem Lateiner

Terentianus Maurus, einem Zeitgenossen un-

seres Diogenes.

45*
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mangeln wir eines ausdrücklichen Zeugnisses; mit Bestimmtheit können
wir nur sagen, dass er nach Sextus Empiricus, den er IX 116 nennt, und
vor Stephanus von Byzanz, der ihn citiert, gelebt haben muss. Am wahr-
scheinlichsten ist es, dass er vor dem Aufblühen des Neuplatonismus,

unter Alexander Severus und seinen nächsten Nachfolgern geschrieben

hat. Ein selbständiger Denker und philosophischer Kopf war er nicht;

er hat nicht einmal zu einer der bestehenden philosophischen Sekten be-

stimmte Stellung genommen; es bricht nur hie und da seine Hinneigung
zur Lehre des Epikur durch; er hatte in erster Linie nur Sinn für die

litterarische Seite der Philosophie, insbesondere für den Anekdotenkram
und das Privatleben der Philosophen. Dem erhaltenen Werk ist wahr-
scheinlich ursprünglich ein Widmungsbrief an eine hohe Dame, eine

Freundin der platonischen Philosophie, vorangegangen, i) Im Proömium
führt er die Anfänge der Philosophie auf die Magier, Chaldäer, Gymno-
sophisten und Druiden zurück. Sodann behandelt er in B. I—II, 4 die

ältesten griechischen Philosophen und Weltweisen bis auf Anaxagoras und
Archelaos, in B. II 5

—

IV Sokrates und die Sokratiker, in B. V Aristoteles

und die Peripatetiker, in B. VI Antisthenes und die Kyniker, in B. VII

die Stoiker von Zenon bis auf Chrysippos, in B. VIII Pythagoras und die

Pythagoreer mit Einschluss des Empedokles und des Mathematikers Eu-

doxos, in B. IX Heraklit, die Eleaten und Skeptiker, in B. X Epikur, dem

.

er wie Piaton ein ganzes Buch widmete.

Das Werk, wichtig und interessant durch die Fülle von biographischen

und litterarischen Nachrichten, ist es weniger durch das Verdienst des

Verfassers, als durch die Studien seiner kritiklos ausgeschriebenen Vor-

gänger. 2) Es steht so Diogenes auf einer Stufe mit Älian und Athenaios;

er stimmt aber auch darin mit jenen überein, dass er, um sich den Schein

grosser Gelehrsamkeit zu geben, mit Citaten von Werken um sich wirft,

die er nie gesehen und die er nur aus den von ihm ausgeschriebenen

Kompendien kannte. Die richtige Erkenntnis dieses Verhältnisses ist be-

sonders in neuerer Zeit durchgedrungen, 3) wenn auch die bestimmte Er-

mittelung des Autors, den Diogenes unmittelbar ausschrieb, nicht gelungen

ist. Vorgelegen haben zunächst dem Diogenes ein kompendiöses Buch
von den Successionen (diaSoxccf) in den einzelnen Philosophenschulen, eine

Sammlung der Lehrsätze (doy/iiaia) der einzelnen Sekten, eine Sammlung
von philosophischen Aussprüchen {aTiotf^ty^iaTo) berühmter Männer. Von

^) Vgl. III 47 u. X 20; unter jener Dame Epicurea XXI sqq.

haben die einen die Arria, die Freundin des
j

^) Fr. Nietzsche, De Laertii fontibus, im
Galen, andere die Kaiserin Julia Domna, die

|

Rh. M. 25, 632 ff.; 24, 181 ff.; 25, 181 ff., wo
Gönnerin des Philostratos, vermutet.

j

Favorinus und Diokles als Hauptquellen an-

^) Als auf ein Zeichen seines Ünver- 1 genommen sind; Maass, De biographis graecis

Standes sei auf das Verzeichnis der Werke des
|

quaestiones selectae, in Plül. TJnt. III, der

Aristoteles verwiesen, das er nach den alten alles auf Favorinus zurückführen will, und
alexandrinischen Katalogen gab, während doch

|

dem Rudolph, Leipz. Stud. VII 126 ff. bei-

schon längst die Schriften des Aristoteles pflichtet; dagegen Wilamowitz in der voraus-

vollständiger durch Andronikos ediert worden \ geschickten Epistola und in Phil. Unt. IV
waren. Die Nachlässigkeit des Diogenes und

|

330—349; vgl. Freüdenthal, Hell. Stud. IIJ

seiner Abschi-eiber im Zusammenleimen ihrer exe. 4.

Exzerpte und Vorlagen beleuchtet Usener,
|
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den zusammenhängenden Werken, die er als seine Quellen citiert, kannte er

aus eigener Lektüre die ^EtiiSqo^i] (filoa6(fwv des Magnesiers Diokles, die

Philosophengeschichte des Nikias und die narToSami] hrogia des Favorinus.

Aber in diese seine Quellen war vieles übergegangen aus den älteren litterar-

historischen Werken des Hermippos, Antigonos von Karystos, Apollodor,i)

Demetrios Magnes und ausserdem aus einigen Spezialwerken der Philo-

sophengeschichte. Die Erinnerungen an die grossen Philosophen hatten

sich nämlich zunächst durch die Traditionen der Philosophenschulen er-

halten, welche in den Testamenten und Bibliotheken ihrer Stifter einen

festen Rückhalt hatten. Aus jenen Schulen waren auch Darstellungen des

Lebens und der Lehre der Stifter und einzelner hervorragender Glieder der

Schule hervorgegangen, wie der Platoniker Speusippos über Piaton (Diog.

III 2), der Epikureer Apollodoros über Epikur (Diog. X 3), der Peri-

patetiker Hermippos über Aristoteles (Diog. V 1) geschrieben hatte. Eine

zusammenhängende Darstellung brachten die Jiaöoxcd (filoa6(f(av, die

seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. aufgekommen zu sein scheinen und sich

dann durch die ganze Folgezeit hindurchzogen. Als Verfasser solcher

Jiadoxcci werden genannt Sotion (um 200 v. Chr.), dessen umfangreiches,

aus 13 (v. 1. 23)2) Büchern bestehendes Werk Herakleides Lembos um
150 V. Chr. in einen Auszug brachte, ferner Nikias aus Nikäa (in der

Zeit des Nero), der Hauptgewährsmann unseres Laertius Diogenes war
und aus dem allein er auch die Kenntnis von Sotion geschöpft zu haben

scheint, 3) sodann Sosikrates aus Rhodos, dessen Buch die handliche

Form eines Kompendiums hatte,*) endlich die Kompilatoren Alexander

Polyhistor, Diokles aus Magnesia (um 80 v. Chr.), Philodemos, Antisthenes,

Hippobotos.

Ed, princ. Basil. 1533; cum adnot. varionim (Menagii al.) ed. Meibomius, Amstelod.

1692; ed. HuEBNER et Jacobitz, Lips. 1833, 4 vol.; ex italicis codicibus nunc primum ex-

cussis rec. Cobet, Paris 1850 u. 1862. Eine Ausgabe mit ausreichendem kiitischen Apparat
gehört noch zu den desideria philologorum ; über die wichtigsten Handschriften s. Wachs-
MUTH, Sillogr. gr. 51 ff. und Usener, Epicurea prol. VI sqq.

515. Wir schliessen an Diogenes dasjenige an, was uns von alten

Doxographen oder von Sammlern der philosophischen Lehrsätze erhalten

ist. Neben der Nachfolge in den einzelnen Philosophenschulen waren es

die charakteristischen und unterscheidenden Lehrsätze {öoyiiata, dö^ai,

aQbaxovTa)^ welche die philosophisch gebildeten Gelehrten der alexandrini-

schen und römischen Zeit interessierten. Die Peripatetiker hatten diese

Richtung philosophischer Geschichtsforschung angeregt. Schon Aristoteles

hatte in mehreren Werken, besonders in der Metaphysik und in den

Ausser den älteren litterarhistorischen
|
sem Verhältnis erklärt es sich auch, dass

Werken benutzte Diogenes auch noch das
Buch des Argivers Lobon fiegi noirjTüiy,

den Htller Rh. M. XXXIII 518—539 als einen

Hauptfälscher entlarvt hat.

2) Vgl. SusEMiHL AI. Lit. T 497.
3) Das erhellt aus Diog. 9, 109 und Athe-

naios p. 162^' u. 505^, wie Usener, Die Unter-
lage des Laertios Diogenes, Sitzb. d. pr. Ak.
1892 p. 1023 ff. nachgewiesen hat. Aus die-

Diogenes bei den meisten Successionen nicht

unter 200 v. Chr. herabgeht.
^) Ein 3. Buch citiert Ath. 163 f.; nach

ebendemselben p. 261e, 263f, 561e und Stra-

bon p. 474 schrieb er auch KQtjrixa; unter

den berühmten Rhodiern nennt ihn Strabon

p. 655 nicht, woraus man schliessen möchte,

dass er nach Strabon gelebt habe.
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Büchern von der Seele, der eigenen Spekulation einen historisch-kritischen

Abriss der früheren Anschauungen vorausgeschickt. In seine Fusstapfen

trat Theophrast mit seinen 18 Büchern ^voixmv So^ai. Von den Stoikern

hat der zu historischen Forschungen sich hinneigende Poseidonios ähnliche

Zusammenstellungen gemacht, aus denen Cicero und Seneca schöpften.

Näheres wissen wir von den Sammlern der Kaiserzeit: Areios Didymos,
ein eklektischer Stoiker aus Alexandria, schrieb im Beginne unserer Zeit-

rechnung eine Epitome der ethischen und physikaHschen Lehren des Piaton,

Aristoteles und der Stoa; dieselbe war eine Hauptquelle des Stobaios;

einige Abschnitte daraus hat uns der Kirchenvater Eusebios erhalten.

Aetios um 100 n. Chr. ist der Vater des umfangreichen Werkes über die

Sätze der Naturlehre, von dem uns unter dem Namen des Plutarch der

wichtige und vielbenutzte Auszug neQl twv ctqsaxovzuiv (fikoaocfoig (pvaixwv

öoyf.idTUiv und ausserdem vieles durch Stobaios und den christlichen Bischof

Theodoretos erhalten ist.

DiELS, Doxographi graeci, Berol. 1879, wo p. 265—656 unter dem Titel Doxographorum
graecorum reliquiae die Reste dieser Litteratur herausgegeben sind.

h) Die Sophistik.

616. Die alten Rhetoren haben drei Perioden der Beredsamkeit

unterschieden, eine der alten Staatsmänner Athens, eine zweite der soge-

nannten zehn attischen Redner, und eine dritte der sophistischen Rhetoren

Asiens zur Zeit der römischen Kaiser, i) Diese dritte Periode geht auf

Dionysius und Cäcilius zurück, die unter Augustus das Studium der atti-

schen Redner in Rom eingeführt hatten. Denn dieser Zweig der griechi-

schen Litteratur fand wie kein zweiter Beifall bei den Römern, welche

in den stürmischen Zeiten des untergehenden Freistaates die Schlagfertig-

keit der Rede als Haupthebel politischen Einflusses ansahen und auch

nachher noch der auf die Waffen gestützten Gewalt der Kaiser die Macht
der Rede im Senat und vor Gericht entgegenstellten. Aber wenn auch

so die griechische Beredsamkeit von vornherein in Rom Verständnis und
Beifall fand, so musste sie sich doch, so lange den Griechen im öffent-

lichen Leben der Mund verschlossen blieb, in den engen Grenzen der

Theorie und der Schule halten. Erst als das Griechentum grössere Be-

deutung im römischen Reiche gewann und einzelne Griechen zu einfluss-

reichen Stellungen bei Hof und in der Staatsverwaltung gelangten, trat

auch die griechische Beredsamkeit aus dem Dunkel der Schule allmählich

mehr in das Licht der Öffentlichkeit, so dass die grossen Vorbilder der

Vergangenheit nicht mehr bloss gelesen und kommentiert, sondern auch

nachgebildet wurden. Das geschah in steigendem Grade im 2. Jahrhundert

unter Hadrian und den Antoninen, die ihre Vorliebe für griechische Bil-

1) Proleg. in Aristid. Panath.^III 737:
TQeTg (poqal qrjTÖQiap yeyovaaiv, wv rj fxkv

TiQUJtt] ayqdcpwg sXsyey, tjg iarl OsjbiiaTO-

xX^g xal ÜSQixX^g xcd ol x«r' sxslvovg qtJ-

TOQsg, r] 6h dsvrsQa syyQacpiog eXeysv, rjg

saxl jdrjfjioa&evrjg xcci Aiaxivrjg xal ^laoxQccxrjg

xal avy avioig ij n^atrof^syt] tuiv QtjroQcay

öexcig ' xal avrai al dvo (fogal sv 'AdrjvaLg

yEyövaaiv, ri Sh rt5/jy xal rfj 'Aala tovtcop

&(OQ€Trat cpoQciy, TQixrjv ovaav iniarrjurjv,

r]g iarl UoXsfXMv, '^HgcJ&tjg xal 'jQiarsidrjg

xal oX xatd tovxovg xovg XQo^ovg yeyövaai,

QljXOQSg.
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dung überall zu Schau trugen, in Athen und den griechischen Städten

Kleinasiens Lehrstühle für Philosophie und Rhetorik errichteten und selbst

griechisch zu schreiben sich bemühten, i) Damit wuchsen den Griechen

wieder die Flügel; zwar die alte Freiheit und Selbständigkeit wieder zu

gewinnen, dazu machten sie nirgends einen Anlauf; sie erkannten willig

die Oberherrlichkeit der Römer an, aber sie pochten umsomehr auf ihre

Überlegenheit in geistiger Bildung (jrcciSeia) und priesen Athen und die

alten Städte Griechenlands als die geistigen Nährmütter aller im römischen

Reiche vereinigten Völker. 2) Natürlich wurden solche Ansprüche am
liebsten da gehört, wo in der Bevölkerung das griechische Element über-

wog und Schulen griechischer Weisheit blühten; das waren aber ausser

Athen, der alten Burg griechischer Bildung, die hellenischen Städte Klein-

asiens, Smyrna, Ephesos, Rhodos, Pergamon. Nach verschiedenen Seiten

erstand hier das Griechentum zu neuem Leben : die nationalen Götterfeste

wurden wieder in altem Glänze gefeiert, 3) neue Tempel und Odeen erhoben

sich, geschmückt mit den Bildwerken archaisierender Künstler; nicht nur

Theater und Gymnasien thaten sich wieder auf, auch zur Unterweisung

in der Weisheit drängte sich wieder wie zur Zeit des Piaton und Iso-

krates eine lernbegierige Jugend um die Lehrkanzeln berühmter Schul-

häupter.'*) Die Litteratur aber, in der diese neue Richtung hellenischer

Renaissance ihren entsprechenden Ausdruck fand, war die Sophistik. 5)

517. Der Name Sophist ist uns schon aus der sokratischen Zeit und
aus den Dialogen Piatons bekannt; man bezeichnete damit nicht bloss

die mit dem Schein der Weisheit prunkenden Afterphilosophen, sondern

auch Männer wie Gorgias und Thrasymachos, welche weniger auf ihr

philosophisches Wissen als auf ihre Kunst im Reden stolz waren und teils

als Lehrer der Beredsamkeit, teils als wandernde Festredner auftraten. 6)

^) Vgl. Bernhardy, Innere Gesch. der

gr. Litt. 509 ff. ; Rohde, Griech. Sophistik der

Kaiserzeit in Griech. Roman 288 ff.; Grego-
Roviüs, Der Kaiser Hadrian, 3. Aufl. S. 307 ff.

und 342 ff. Als philosophischen Schriftsteller

haben wir bereits oben M. Aurel kennen ge-

lernt; auch Hadrian schrieb nach Cassius Dio
69, 3 TieC« 3(C(l iv sneai noiijfxcaa navro-
&ce7itt, seine fusXerai erwähnt Photios cod. 100,

seine xnraxäyca im Geiste des Antimachos
Spartianus, vit. Hadr. 14, grammatische Briefe

an Valerius Celer Priscian II p. 547, 12, Ser-

mones Charisius p. 209, 12. 222, 21.

^) Aristid. Panath. p. 183 Jebb : ?? pvv

((QXV yV^ ^^ ^"^ SaXuTTr]g (sc. 'P(o/uai(oy)

ovx dvaivsiai raV ^A&tjvag fiij ovx sv dida-
oxuXtov xal tQorfiüiv /hsqsi xoofxeTv.

^) In Attika wurden wieder die grossen
Dionysien, die Eleusinien und Panathenäen
begangen; nach den letzteren, die i. J. 126/7

Herodes Attikos in glänzendster Weise er-

neuerte, wurde sogar eine neue Jahreszählung
eingeführt; s. Dittenberger, Die attische

Panathenaidenära,inComment.inhon.Momms.
242—53. Auch in Sparta kamen, wie In-

schriften bezeugen, die musischen Wettkämpfe

zu Ehren der Artemis Orthia wieder in Auf-
nahme.

^) Einen vom Kaiser besoldeten Lehr-
stuhl der Rhetorik (o clvo) ^gopog) gab es seit

Vespasian (Suet. vit. Vespas. 18) in Rom, seit

Antoninus Pius in Athen (Capitol. vit, Ant. 1 1)

und bald auch in andern Städten. Daneben
statteten die Gemeinden Lehrstühle der Rhe-
torik und Philosophie mit Privilegien und Ge-
halten aus. Ueber ihre Zahl unterrichtet der

Codicill des Antoninus Pius bei Modestinus
Dig. XXVII 1, 6: ccl fjisy sXdrrovg noXstg

^vvcivxciL nsvte iccxQovg dreXeig e'j^et»' xai

TQaig aocpiardg xal yQufXfxaxixovg roi^g laovg,

ai &€ jusiCovg noXeig dexa iaxQovg xcd QrjtoQag

nevxe xcd ygafxfxaxixovg xot>g iaovg. Vgl.

RoHDE, Gr. Rom. 301 ff.

5) Bezeichnend ist der Ausspruch Lu-
kians Rhet. praec. 1 : x6 aEfxvötaiov xal ndv-

xifxov ovoi^a aoq)iax9Jg.

^) Plat. Tim. p. 1 9e : to tfs rwv aocptaxiöv

yevog av nolX(ov fxev Xöytov xal xaXiöy äXXtov

fxdV s/uneiQov ijyov/nai, ^oßovjuai de fj,ij ncog,

dxs 7iXapr]XÖv ov xaxd noXsug otxrjasig re

idiag ovöafxrj dioixrjxog, äaxo/oy afia cpiXo-

a6(p(iiv dydgißy ^ xal nohitxioy.
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An diese zweite Art von Sophisten knüpfte die neue Sophistik der römi-

schen Kaiserzeit an ; ^) denn auch sie ging aus den Übungen der Rhetoren-

schulen hervor und suchte in den Vorträgen der Wanderredner ihren

Glanz. Ihr Ursprung aus dem Schatten der Schule verriet sie darin, dass

der grössere Teil ihrer Reden nicht Fragen des öffentlichen Lebens betraf,

sondern sich im Kreise fingierter Schulthemata bewegte. Aber mit dem
stillen Leben in der Schule gab sich die eitle, prunkliebende Sophistik

nicht zufrieden; sie suchte und fand Gelegenheit zur Entfaltung ihrer

Kunst in der Öffentlichkeit. Zwar das eigentliche Feld der rednerischen

Thätigkeit, die politische Beratung war derselben so gut wie ganz ent-

zogen, und auch zu den Gerichtsverhandlungen war ihr der Zugang, wenn
nicht geradezu versperrt, so doch erschwert. 2) Das kaiserliche militärische

Regiment duldete nicht einmal im Reichssenat die Aufregung öffentlicher

Verhandlungen, geschweige denn, dass es den Griechen, welche keinen

Anteil an der Reichsverteidigung durch militärische Dienste nahmen, die

Freiheit politischer Reden gestattete. So war für den Ehrgeiz eines

Themistokles oder Perikles im Hellas der römischen Kaiserzeit kein Platz,

und ebensowenig für die politische Beredsamkeit eines Demosthenes oder

auch nur eines Isokrates. Aber bei dem Empfang der Kaiser und kaiser-

lichen Statthalter, bei der Einweihung von Tempeln und Odeen, bei den

Leichenfeiern und öffentlichen Festen 3) glänzte der Sophist im festlichen

Talar^) mit dem auserlesensten Schmuck seiner Kunst, und auch ohne

solchen äusseren Anlass fand sich überall in jenen Zeiten des müssigen

Schöngeistertums zu den populären Erörterungen philosophischer und lit-

terarischer Fragen ein Kreis beifallspendender Zuhörer zusammen. 5)

518. Damit war auch schon Geist und Richtung dieser neuen Litteratur-

periode bestimmt. Auf sachliche Belehrung kam es den Sophisten wenig

an, alles Gewicht legten sie auf Schönheit der Sprache und geistreiche

Wendungen, auf den Prunk gelehrter Bildung [imdsixwa^ai) und die

Schlagfertigkeit im Reden aus dem Stegreif {avToax^Sicc^^i^v). Die Zu-

hörer wollten durch den Redner nicht aufgeklärt und überzeugt, sondern

nur in einen Rausch der Begeisterung versetzt werden. Von den drei

alten Gattungen der Rede kam nur die eine, die epideiktische Prunkrede

in ihren verschiedenen Spielarten {loyoi TiavrjyvQtxoi'^ sTritdcfioi, sTvixrj^eioi,

^) Dion Chrys. unterscheidet or. XII

p. 372 R noch QrjzoQag und aocfiaräg, gebraucht
aber doch meistens schon beide Ausdrücke
promiscue ; ebenso Juvenal VII 167. Der
Name aocpiorijg erhielt den Vorzug, weil

QiJTMQ bei den Griechen den Staatsredner und
Staatsmann bezeichnete. Schon Philodemos
in der Rhetorik gebraucht wiederholt ffo-

cpiarrjg im Sinne eines Lehrers der Bered-

samkeit.

^) Ganz ausgeschlossen waren die So-

phisten aus den Gerichtssälen nicht, wie man
aus dem Beispiel des Niketes, Theodotos,
Apollonios bei Phüostr. vit. soph. I 19, 1

;

21, 3; 11 20, 1; 32, 4 und Dion or. VII
p. 229 f. ersieht.

3) Seit dem ersten vorchristlichen Jahr-

hundert waren an den 'JfxcpiaQcca und 'Po

fxccia Preise ausgesetzt nicht nur für Rha-^

psoden, Kitharoden, Auleten, sondern auch1

eyy.oifxio) Xoyixio, worüber Dittenberger Syll.

421. 426, Bethe, Proleg. z. Gesch. d. Theat. 275.

*) Siehe Lucian Rhet. praec. 15; Philostr.

Vit. soph. I 25, 2; II 10, 2; Synes.Dion p. 34R.|

Später wurde der TQißtof rpoivi/.ovg die pri-^

vilegierte Unifonn der Sophisten in Athen; s^

Olympiodor in FHG IV 63 f. Daher stammt
wohl der rote Talar der Professoren der Juris

prudenz.

^) Von 1000 Zuhörern eines Sophisten er^^

zählt Arrian, Epict. III 23.
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iyxwiJiia, TrQO(f(po)vt'^cfsig) zur Geltung im öffentlichen Leben ; daneben machten

sich die Übungsreden {(.isXtxai) in der Schule und die Plaudereien [Icchai)

in den Unterhaltungssälen breit, i) Für die formale Bildung war diese

Übung im Reden und im Nachahmen der alten klassischen Muster von

grossem Einfluss; ihre Bedeutung machte sich nicht bloss in den Reden
und Deklamationen, sondern auch in allen anderen Zweigen der Litteratur

geltend; sie bewirkte die Rückkehr zum Attikismus und nährte die gram-

matischen Studien der Attikisten ; sie drängte die Nachlässigkeit des Stils,

die in den Schriften der Sektenphilosophen und der gelehrten Sammler

eingerissen war, erfolgreich zurück ; ^) sie weckte und belebte das Studium

der klassischen Meister. Aber man darf darüber nicht die Kehrseite des

Bildes übersehen ; die ganze Richtung der Litteratur ward eine gekünstelte,

unnatürliche; hiess es einst von der echten Beredsamkeit pedus est quod

disertum facit, so redete sich jetzt der Redner förmlich in eine affektierte

Begeisterung hinein. Die Rede wurde unwahr und geriet sachlich und
sprachlich in eine gespreizte Überschwenglichkeit, bei der Gemüt und
Herz leer ausgingen. Sie verfiel um so mehr dieser falschen Richtung,

als sie sich an die Stelle nicht bloss der Philosophie, sondern auch der

Poesie zu setzen suchte. 3) Die Sprache der Prosa bekam so eine un-

natürliche poetische Färbung, die einfache Grazie der klassischen Zeit

ward in einer Unmasse von Metaphern und Neubildungen ertränkt.

Schlimmer noch war eine andere Schattenseite der Sophistick: dadurch

dass dieselbe den rednerischen Tiraden zulieb die Sachlichkeit des Inhaltes

hintansetzte, ja geradezu Mangel an Exaktheit des Wissens zu Schau

trug, ist sie innerlich leer und hohl geworden und hat der Kritiklosigkeit

und dem Aberglauben der Zeit Vorschub geleistet. Mag mancher ge-

dächtnisstarke Gelehrte mit Zahlen und Eigennamen uns übermässig be-

lästigen, mehr doch lernen wir von ihm als von jenen Sophisten, welche

überall der Nennung von Zahlen und Namen durch affektierte Umschrei-

bungen aus dem Wege gingen oder die Bestimmtheit der Angabe durch

hinzugesetztes oifiai wieder verwischten.*) Um ja nicht die Reinheit des

griechischen Sprachgewandes zu beflecken, hat ein Hauptrepräsentant der

Sophistik, Aristides, in seiner Lobrede auf Rom keinen einzigen römischen

Namen gebraucht. Infolgedessen tragen die Schriften der Sophisten so

ausserordentlich wenig zur Bereicherung unseres historischen und archäo-

logischen Wissens bei, infolgedessen kamen aber auch ihre Zeitgenossen

immer mehr von der Schärfe des Denkens und der Genauigkeit der Be-

obachtung ab und warfen sich statt dessen der schwärmerischen Ekstase

^) Eine reiche Materialsammlung des
Treibens der Sophisten gab der belesene
Jesuit Lud. Cresolli, Theatrum veterum
rhetorum oratorum declamatorum, Par. 1620.

2) Das Hauptbuch über diese Rückkehr
zur reinen Sprache der klassischen Zeit W.
ScHMiD, Der Atticismus in seinen Hauptver-
tretem, 4 Bde. Stuttgart 1887-96. üeber
einen einzelnen Punkt, die Wiederbelebung
des Dual Herm, Schmid, De duali Graecorum

et emoriente et reviviscente, Bresl. philol.

Abhandl. Bd. VI Heft 4, 1893.

^) Das Wort aöeiy wurde geradezu für

'Asyeiy gebraucht, worüber Radermacher
Jahrb. f. Phil. 1896 p. 116 f.

*) Vgl. Aristid. t. II, p. 346 ed. Jebb : ecpt}

d" eig MeQÖnr]t' xsiTf'iqMP, olfxai de xal e|

eine fxrjviöv avrof^ey eivca n^.ovv, II 415 ol&cc

6e xal Aaxwvixäg xivag oQ/ijaeig xal tqa-

yixdg y^ eieqag, ififieXeiag oifxai xaXovfxevag.
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und dem fremden Aberglauben in die Arme. Kurzum, die Sophistik gab

das preis, was das klassische Altertum gross gemacht hatte, „die edle

Einfalt und stille Grösse."

519. Die Sophistik hat zwei Glanzzeiten gehabt, eine ältere unter

Hadrian und den Antoninen und eine jüngere unter Julian und dessen

Nachfolgern. Beide haben ihre Geschichtschreiber gefunden, die ältere an

Philostratos, die jüngere an Eunapios.i) Ihre Biographien müssen uns für

die grossen Verluste, welche die Litteratur an wirklichen Reden erlitten

hat, Ersatz bieten. Denn von den meisten Sophisten ist gar nichts auf

uns gekommen, und selbst die gefeiertesten unter ihnen sind für uns blosse

Namen. In den Kanon wurden von den Sophisten 10, also gerade so viele

wie attische Redner aufgenommen, nämlich Dion Chrysostomos, Nikostratos,

Polemon, Herodes Attikos, Philostratos, Aristides, und wahrscheinlich noch

Libanios, Themistios, Himerios, Eunapios.^) — Auf die lateinische Litteratur

hat die Richtung der Sophistik wenig Einfluss gehabt; denn die Dekla-

mationen des Seneca und Quintilian waren reine Schulübungen, und nur

die Thätigkeit des Apuleius lässt sich mit der der griechischen Sophisten

vergleichen. Es war eben die Sophistik eine Pflanze, welche speziell auf

dem Boden griechischer Renaissance gedieh. — Den Anstoss zur Ent-

Entwicklung der Sophistik gab, wie wir oben bereits bemerkt haben, das

unter Augustus von Dionysios und Cäcilius neubelebte Studium der atti-

schen Redner. Aber als den eigentlichen Wiedererwecker der Sophistik

bezeichnet Philostratos im Leben der Sophisten I 19 den Niketes aus

Smyrna, der in der Zeit des Nerva blühte. Bezeichnend ist dessen Her-

kunft aus dem asiatischen Smyrna, da sich darin der enge Zusammenhang
der Sophistik mit der asianischen Beredsamkeit des Hegesias und seiner

Schule kundgibt. 3) Noch ein älterer Vorläufer der sophistischen Bered-

samkeit war Lesbonax aus Mytilene, Zeitgenosse des Pompeius, der sich

ausserordentlichen Ansehens bei seinen Zeitgenossen erfreute.*) Von ihm
las Photios cod. 74 noch 16 Reden; auf uns gekommen sind drei kleine

Deklamationen, welche nach dem Muster der olynthischen Reden des De-

mosthenes Aufforderungen zum Kriege gegen die Thebaner in phrasen-

reicher Sprache enthalten. Unter dem Namen des Lesbonax geht auch

eine theoretische Schrift von den sprachlichen Figuren.

^J Den Philostratos und Eunapios be-

nutzte Suidas oder dessen Gewährsmann
Hesychios, der aber daneben noch andere
Hilfsmittel gehabt haben muss, wie man aus
den Artikeln 'jQiarsidt^g und 'luegtog sieht.

2) lieber diesen zweiten Rednerkanon
s. Suidas unt. NixöarQcnog, Schol. zu Lucian
de Salt. 69, Philostratos vit. soph. II 1, 14,

Anthol. VII 573.

3) RoHDE Rh. M. 41, 170. Unser Sopliist

scheint eine Person zu sein mit Nicetes

Sacerdos bei Tac. Dial. 15 u. Plinius Ep.

VI 6.

^) Von diesem Lesbonax heisst es bei

Suidas Aeoßiöva^ MvTLXrjva.iog cpt'Aoaogiog,

ysyovujg inl Avyovoxov, nciirJQ Tlorccfxiiivog

lov cpi),oo6cpov. Die Zeitangabe kann nicht

ganz richtig sein, da nach Inschriften, welche

unlängst Cichorius in Mytilene fand (Rom
und Mytüene, Leipz. 1888), Potamon, der

Sohn unseres Lesbonax, im J. 29 oder schon

45 V. Chr. als Mitglied einer Gesandtschaft

nach Rom kam. Damit modifiziert sich das

Resultat der Untersuchung, welches Rohde,

Gr. Rom. 341 f. über die verschiedenen Les-

bonax anstellte. Die Mytileneer ehrten ihren

verdienten Mitbürger durch die Münzauf-

schriften AsaßMva^ cpilöaocpog und Asaßdiva^

fJQ(üg veog (Mionnet descr. des monn. 116

suppl. 84 u. 85).
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520. Dion,i) der von seinem Gönner, dem Kaiser Nerva, den Bei-

namen Cocceianus, und später von seiner Beredsamkeit den Ehrennamen

Chrysostomos (Goldmund) erhielt, 2) ward um die Mitte des 1. Jahrhunderts

in Prusa, einer Stadt Bithyniens, von angesehenen Eltern geboren. Schon

unter Vespasian zu Ehren gelangt und nach Rom gezogen, geriet er bei

dem argwöhnischen Kaiser Domitian wegen seiner Verbindung mit einem

vornehmen, von dem grausamen Despoten hingerichteten Römer ^) in Ver-

dacht und wurde infolgedessen aus Italien verbannt. Dem Wanderungs-

trieb seiner Zeit folgend zog er hierauf, angeblich auf den Rat des

delphischen Orakels, zu den Nordgestaden des schwarzen Meeres ins

Land der Skythen und Geten, wovon er uns selbst Näheres in seiner bory-

sthenitischen Rede erzählt. Aber nach dem Sturze des Tyrannen wurde

er nach vierzehnjährigem Exil von Nerva zurückgerufen (96) und er-

freute sich nach dem frühen Tode dieses seines kaiserlichen Freundes

auch von Seiten des Kaisers Trajan hoher Auszeichnungen. Doch wählte

er nicht Rom zum ständigen Aufenthalt, sondern kehrte zunächst nach

Asien und seiner Heimatstadt Prusa zurück, von wo er erst um 100 als Ge-

sandter seiner Heimat auf kurze Zeit nach Rom an das kaiserliche Hoflager

reiste. Seine Verbindungen mit dem Kaiser und seiner Umgebung benutzte er,

um, ähnlich wie sein Zeitgenosse Plutarch und früher schon Polybios, die

Gunst der römischen Machthaber für die Wünsche Prusas und der hel-

lenischen Provinzialen Asiens zu erwirken.*) Auch in eigener Person

wirkte er vor und nach seiner Gesandtschaftsreise für das Aufblühen von

Prusa, das er als städtischer Baukommissar mit Hallen und Wasser-

leitungen versorgte.^) Von Prusa kam er als Wanderredner auch nach

vielen anderen Städten Kleinasiens und Ägyptens. Über die Zeit seines

Todes ist nichts bekannt; während der Stadthalterschaft des jüngeren

Plinius in Bithynien im Jahre 112 war er noch am Leben. 0)

Dion wird von seinem Biographen Philostratos in die Klasse jener

Sophisten gestellt, welche die Kunst der Rede mit dem Studium der

Philosophie verbanden. In der That war er fast mehr Philosoph als

^) Philostr. vit. soph. I 7; Synesios Jiojp;

Siiidas unt. Ji(oy; Phot. cod. 209. Emperiüs,
Opusc. phil. et bist 102— 10; Burckhabdt,
Wert des Dio Chrys. für die Kenntnis seiner

Zeit, trefflicher Aufsatz in Schweiz. Mus. IV
97— 191; V. Arnim, Leben u. Werke des Dio
von Prusa, mit einer Einleitung, Sophistik,

Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf um
die Jugendbildung, Berlin 1898; Hirzel, Der
Dialog II 84— 119; W. Schmid, Atticismus

I 72 — 191, wo speziell von der Sprache
unseres Rhetors gehandelt ist.

2) Der Beiname findet sich noch nicht

bei Philostratos; er scheint unserem Dion
erst später im Gegensatz zu dem Historiker

Dion gegeben worden zu sein.

') Nach einer Vermutung von Emperius,
De exilio Dionis, war es Flavius Sabinus,

der im J. 82 hingerichtet wurde.
^) Ueber ein Vorrecht von Prusa gegen-

über der Nachbarstadt Apameia s. Or. 40

p. 175 ed. Reiske.

^) Bei dem Statthalter hatten gegen Dion
zwei seiner persönlichen Feinde, Eumolpus
und Archippus, Klagen angebracht, weil er

über die ordnungsmässige Verwendung der

öffentlichen Gelder bei den städtischen Bau-

untemehmungen keine Rechenschaft abgelegt

habe, und weil er sich dadurch, dass er in

dem Säulenhof des mit der Statue des Kai-

sers Trajan geschmückten Gebäudes seine

Gattin und seinen Sohn bestattet hatte, einer

Majestätsbeleidigung schuldig gemacht habe.

Wie wir aus dem Briefwechsel des Plinius

und Trajan erfahren, ep. X 81 u. 82, wies der

Kaiser die zweite Klage von kurzer Hand ab

und verwies die erste auf den Weg der

Rechenschaftsablage, zu der sich Dion bereit

erklärt hatte.

6) Or. 45 p. 203 ff.; die Rede hat nach
ihrem Inhalt den Titel anoXoyiafxog oncog

sa/rixs nqdg rijy nazQida.
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Rhetor und eiferte in seinen späteren Jahren heftig gegen die charakter-

lose Marktschreierei der Sophisten, i) wenn er auch früher bei seinem ersten

Aufenthalt in Rom, als er sich noch in den Bahnen der sophistischen

Beredsamkeit bewegte, gegen Albernheiten und politische Umtriebe von
Philosophen öffentlich Stellung genommen hatte. 2) Seine philosophischen

Anschauungen wurzelten in der Tugendlehre der Kyniker und erhoben

sich, der Zeit voraneilend, bis zur Anerkennung der allgemeinen Menschen-
rechte. 3) Von den alten Philosophen waren Sokrates und Piaton, Anti-

sthenes und Diogenes seine Ideale, denen er nicht bloss allgemeine Ge-

danken, sondern auch einzelne Phrasen und Wendungen entlehnte.^) Die

von ihm verfassten Reden, von denen 80, oder da die korinthische (37.)

fälschlich ihm untergeschoben ist, ^) 79 auf uns gekommen sind, ^) haben

meist auch die Form von Reden; einige kleinere sind dialogisch abgefasst,

darunter auch die Paraphrase des Prologes von Euripides' Philoktet. "^j

Verloren gegangen ist uns ausser anderm das kulturgeschichtliche Werk
FsTixa, zu dem Dion in seiner Verbannung an Ort und Stelle das Material

gesammelt hatte. ^) Unter den erhaltenen Reden verdienen an Umfang
und innerem Wert vor andern folgende namhaft gemacht zu werden

:

die Borysthenitica, in der uns der Autor höchst interessante Nachrichten

von der Bedrängnis der griechischen Kolonien an den Nordgestaden des

schwarzen Meeres durch die Skythen und von dem Fortleben des Homer-
kultus in jenem äussersten Winkel des Hellenentums gibt; die Olympica,

in welcher er dem Pheidias eine recht hübsche Erklärung seiner Zeus-

statue in den Mund legt ; die Rhodiaca, in der er gegen die Unsitte, alte

Statuen durch veränderte Aufschrift zu Ehrendenkmalen berühmter Männer
der Gegenwart umzugestalten, eifert; die Alexandrina, eine heftige Ka-

puzinade gegen die im Taumel eines genusssüchtigen Lebens aufgehende

Bevölkerung der volksreichen Stadt Alexandria. Auch die übrigen Städte-

*) Or. 11 p. 309: xaxo&aifxovsq aocpiazal.

^) In den verlorenen Reden x«r« tw»'

ipiXoaoffiov, TiQog Movoüiviov, vtieq 'OfxtJQOv

TTQog JlXaxoiva.

^) Or. 15 nEQL dovXslag xccl iXev&SQiag,

or. 7 p. 270: xoii'rj ro cep&gcSniPov ysvog
anai evTifxoy xal öfxorifxov vno rov (fvactvrog

S^Eov tavtd ar]usicc xcd av/aßoXa sxov tov

Ttjuaadai &ixai(og, xal Xoyov xal iinneiQiay

xaXwt' TS xal ala/giuy, ysyovEv.

*) F. Hagen, Quaestiones Dioneae, Kiel

1887.

^) Die Coriathiaca behandelt einen ähn-
lichen Gegenstand wie die Rhodiaca und ist

wahrscheinlich auf diese Weise unter die

Reden des Dion geraten. Dass sie nicht von
ihm herrührt, beweist schon der ganz ab-

weichende Stil, worüber neuerdings Norden,
Die antike Kunstprosa S. 422—7. Emperiüs,
De or. Corinthiaca falso Dioni Chrys. ad-

scripta (Opusc. p. 18—41) hat sie dem be-

rühmten Polyhistor Favorinus zuweisen wol-
len, wozu gut der gelehrte Inhalt der Rede,
insibesondere aber die Erwähnung der Kelten
als Landsleute des Redners stimmt. Dem

Urteil Emperiüs' tritt bei Maass, Philol.

Unters. III 133—136 unter Widerlegung der

von Marres, De Favorini Arelatensis vita

studiis sciptis (Utrecht 1858) erhobenen Ein-

wände.
^) Verloren gegangen sind die Reden

gegen Domitian, die er or. 45 in. erwähnt,

ein von Philostratos angeführter xpmdxov
enaivog, die vorhin angeführten Reden gegen

die Philosophen. - Die Ordnung der erhal-

tenen Reden ist in den verschiedenen Hand-
schriftenklassen verschieden ; s. v. Arnim,

Ueber die Schriftsammlung des Dion von

Prusa, Herm. 26, 366 ff. — Ueber die zeit-

liche Folge der einzelnen Reden v. Arnim,

Leben und Werke des Dio von Prusa.

^) Or. 59; in Verse zurückübersetzt ist

der Prolog von Bothe; einige Verse heraus-

gelesen von Nauck, Trag, graec. fragm.

p. 484.
s) Angeführt sind die Terixä von Philostr.

vit. soph. I 7, benutzt von lordanes, dem
lateinischen Historiker der Goten. Zur Ver-

gleichung bietet sich die um die gleiche Zeit

geschriebene Germania des Tacitus.

1
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reden an die Bewohner von Prusa und Apameia, die er zur Eintracht und

Aussöhnung ermahnte, ferner an die Bürger von Tarsos, Kelainai, Niko-

media, Nikaia sind für die Kenntnis der Zeit Trajans wichtig und zeugen

von der wachsenden Autonomie der griechischen Freistädte, zugleich aber

auch von ihrer kleinlichen Rivalität und ihrem sittlichen Zerfall. Beson-

ders sorgfältig ausgearbeitet sind die vier Reden über die Königsherrschaft

{tisqI ßaailtiac), alle für Trajan bestimmt, aber wiederholt auch vor

grösserem Publikum gehalten; das Herrscherideal, das er hier entwirft

und dem Kaiser vorhält, basiert auf der Überzeugung, dass von den ver-

schiedenen Staatsformen die monarchische die beste sei: der Kaiser soll

hier auf Erden die Hoheit und den Vatersinn des Zeus im Himmel re-

präsentieren, i) — In den philosophischen Reden und Dialogen war Dion

Vorläufer Lukians, indem auch er es liebte, einfache Moral unter der

Maske des Sokrates und Diogenes zu predigen. Aber von ihm unter-

schied er sich dadurch, dass er auch innerlich ein überzeugter Anhänger
der Moralphilosophie des Antisthenes und der Kyniker war. In der 13.

Rede hat er geradezu ein sokratisches Gespräch {^^syä/nsrov vno rivog loyxQa-

Tovg p. 424 R.) des Antisthenes in neuer Form wiedergegeben, ^) indem

er dem Sokrates den Gedanken der Kyniker in den Mund legt, dass

nicht Wissen und künstlerische Fertigkeit, sondern einzig Tugend und

Gerechtigkeit den Menschen zum tüchtigen Bürger machen. Im übrigen

sind die meisten der philosophischen Reden (dials^sig) unseres Dion aus

seiner mündlichen Lehrthätigkeit während des Exils hervorgegangen. —
Als Kind seiner allegorisierenden Zeit erscheint er in seinen mytholo-

gischen Aufsätzen. Darin verlieren die Heroen unter der euhemeristischen

Deutung ganz ihren poetischen Glanz; insbesondere kann uns die Rede

an die Hier, worin umständlich nachgewiesen wird, dass Homer gelogen

habe und Ilion nicht erobert worden sei, 3) als ein Musterstück flachen

Rationahsmus, oder wenn man lieber will, sophistischer Spielerei gelten.

Gehoben wird das Ansehen ihres Autors gewiss nicht dadurch, dass er

sich zum Beweise für die Möglichkeit irriger Angaben des alten Epos

auf die schwankenden Meinungen der Gegenwart beruft, indem von einem

historischen Ereignis, der Seeschlacht von Salamis, die einen behaupten,

dass es vor, die andern, dass es nach der Schlacht von Platää statt-

gefunden habe (or. 11p. 305 R.).*) — In das Gebiet der Litterargeschichte

und des Unterrichtes gehören zwei Aufsätze über die Übung im Reden

M Der Redner vertritt hier die gleichen ' ^) Er scheint darin dem sophistischen

Anschauungen wie der Dichter Horaz in Grammatiker Daphidas (für eine Person

C. I 12,57: minor Jove Caesar la/um reget
j

mit Daphitas um 250 v. Chr. hält diesen

aequus orbem. Wilamowitz Ind. Gott. 1889 p 11 f.) gefolgt
'^) Als Vorlage vermuteten Dümmler,

Antisthenica p. 10 den Archelaos des Anti-

sthenes (vgl. oben S. 421 Anm. 5), v. Aknim,
Dion von Prusa S. 256 ff., einen Xoyog ngo-
TQSTiTixog desselben Antisthenes, an den sich

auch der Verfasser des pseudoplatonischen
Dialoges Klitophon gehalten habe. — Im
übrigen vgl. E. Weber, De Dione Chrys.
Cynicorum sectatore.

zu sein, von dem Suidas sagt: yeygaq^cüg

negl 'O^rjqov xcd irjg noiijaeMg uvtov ort,

ixpsvoaxo • 'Adrivatoi yiig ovx iaTQdxevaav

in' "IXiov.

^) Dem Verfasser des neuen Buches über

Dio von Prusa soll übrigens gerne zugegeben

werden, dass derartige sophistische Reden
des Dio seiner früheren Entwicklungsstufe

angehören.
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(18.), und über die Darstellung des Philoktet bei den grossen Tragikern

Aischylos, Sophokles, Euripides (52.). Den letzteren haben wir bereits

oben § 173 verwertet; der erstere berührt sich mit dem 10. Buch des

Quintilian, kann sich aber mit demselben weder an Feinheit der Charak-

teristik noch an Reichtum der Beispiele messen. — Einen hervorragenden

Rang in der Litteratur nimmt endlich der Euboikos oder Jäger {Evßoixog

rj xvvrjyoc) ein, ein liebliches Idyll von dem unschuldsvollen Leben zweier

Jägerfamilien an der waldbewachsenen Küste Euböas, wohin Dion durch

einen Schiffbruch verschlagen war. Dem Bilde der Sittenreinheit und der

Geisteseinfalt des Landlebens ist wirkungsvoll die Schilderung von der

Stadt mit ihren Bordellen, Sykophanten und herumlungernden Prole-

tariern entgegengesetzt; doch thut es dem Werte der Schrift Abbruch,

dass sie sich schliesslich in zwar verständige, aber zu weit gesponnene

Reflexionen über die Schädlichkeit des Zudrangs der Leute zu den Städten

ergeht.

Dion wurde von Philostratos und den Kunstrichtern der Sophistik

nicht unter die ersten Grössen der sophistischen Beredsamkeit gezählt;

dazu fehlte ihm die glänzende Phrase; dazu hatte er zu viel philoso-

phischen Inhalt und ungeschminkte Naturwahrheit. Doch ist er auch als

Stilist durchaus nicht zu verachten; er hatte sich die klare Einfachheit

des Xenophon zum Vorbild genommen i) und dieselbe in den eingelegten

Erzählungen und Fabeln auch glücklich erreicht. Als einer der ersten

Vertreter der attikisierenden Richtung hat er die Sprache von dem Keh-

richt der Vulgärsprache gereinigt, aber auch, entgegen dem natürlichen

Gange der Entwicklung, wieder alte, längst abgestorbene Formen, wie den

Dual, einzuführen gesucht. Ausser Xenophon hat er besonders Piaton im

Sprachschatz nachgeahmt. 2) Ein Fehler seiner Komposition sind die über-

langen Proömien, anstössig auch ist der häufige, aus Piaton genommene
Ausgang auf einen Mythus. Gerühmt werden von Philostratos am Stil

unseres Dion die Bilder {elxovfc), die von aufmerksamer Naturbeobachtung

zeugen, aber nur in einigen Reden, wie in dem Eingang der olympischen,

häufiger vorkommen.
Ausgaben: Dionis Chrysostomi orationes ex rec. Reiskii, Lipsiae 1784, von Reiskes

Frau besorgt, nach ihr ist citiert; mit kritischem Apparat von Emperius, Brunsv. 1844;

Textesausgabe von L. Dindokf, in Bibl. Teubn., mit einer längeren, für den Sprachgebrauch
der späteren Rhetoren wichtigen Präfatio; Dion Prus. ed. apparatu critico instruxit de Arnim,
Berl. 1893.

521. Aelius Aristides (129— 189),^) mit dem Zunamen Theodoros,

war im Jahre 129 zu Hadrianoi in Mysien als Sohn des Priesters Eudaimon

geboren. 4) In die Sophistik wurde er durch die berühmtesten Lehrer

^) Der Rhetor Menander bei Spengel,
Rhet. gr. III 390 stellt als Muster der iarogia

dnXrj xal (ccfeXjjg neben Xenophon den Niko-
stratos, Dion Chrysostomos und Philostratos

auf.

2) ScHMiD, Atticismus I 141 ff.

2) Philostr. vit. soph. II 9 ; Sopater Proleg.

adPanathen.; Snidaa \mt/JQioreldt]g. Masson,
CoUectanea historica ad Aristidis vitam, ab-

gedruckt im 3. Bd. der Ausg. von Dindorf;

Waddington, La Chronologie de la vie du

rheteur Aristide, Mem. de V Acad. des inscr.

t. XXVI (1867) 203 ff.; Herm. Baumgart,
Aelius Aristides als Repräsentant der sophisti-

schen Rhetorik des 2. Jahrhunderts der

Kaiserzeit, Leipz. 1874; W. Schmid, Die Le-

bensgeschicke des Rhetors Aristides, Rh. M.
48 (1892) 54 ff.

*) Eine dem Aristides von den Hellenen

Aegyptens gesetzte Ehreninschrift CIG 4679.
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seiner Zeit, Aristokles in Pergamon und Herodes Attikos in Athen, ein-

geführt. In der Grammatik und Litteratur hatte er den Alexander von
Kotyäon zum Lehrer, dem er selber in der erhaltenen Grabrede ein ehren-

des Denkmal gesetzt hat. Teils zu seiner Ausbildung, teils in Ausübung
seiner Kunst kam er viel in der Welt herum, durchwanderte Ägypten
bis hinauf zu den Katarakten, i) Hess sich in Athen, bei den isthmischen

Spielen und in verschiedensten Städten Asiens hören, sah die Hauptstadt

des Reichs und hielt in Rom Vorträge (i. J. 156). Seinen Hauptsitz hatte

er in Smyrna, um welche Stadt er sich hohe Verdienste erwarb. Denn
als dieselbe im Jahre 178 durch ein fürchterliches Erdbeben zu einem

Trümmerhaufen geworden war, erwirkte er durch seine Fürsprache, dass

die Kaiser M. Aurelius und L. Commodus sich der unglücklichen Stadt

annahmen und dieselbe wieder aufbauten. Die dankbaren Bürger ehrten

die Verdienste des einflussreichen Rhetors durch eine eherne Statue auf

dem Markte, der wir die Erhaltung des Bildes unseres Autors verdanken. 2)

Eine grosse Rolle spielt in seinem Leben und seinen Reden eine schwere

Krankheit, die ihn um 156 ergriff und an der er mit Unterbrechungen

fast 17 Jahre zu leiden hatte. 2) Er starb nach Philostratos zwischen

seinem 60. und 70. Lebensjahr, wahrscheinlich im Jahre 189.

Seine Hauptbedeutung hatte Aristides als Redner; der Thätigkeit

eines Lehrers der Rhetorik lag er zwar auch ob, und es ist uns sogar unter

seinem Namen eine theoretische Schrift über die politische und schlichte

Rede erhalten,*) aber einen besonderen Erfolg hatte er als Lehrer nicht.

Man machte ihm geradezu den Vorwurf, dass er es sich zu wenig an-

gelegen sein Hess, Schüler an sich zu ziehen und für das Studium der

rhetorischen Kunst zu gewinnen.^) Auch von Versen spricht er, die er

geschmiedet habe und deren Kunde bis nach Ägypten gedrungen sei;«)

aber schon die Alten hielten dieselben nicht der Erwähnung wert, und
wir werden den Verlust der frostigen Muse des asianischen Rhetors noch

leichter als den der Verse Ciceros verschmerzen. Der eigentliche Ruhm
des Aristides gründete sich auf seine Reden, und von diesen sind 55, so

ziemHch alles, was das Altertum kannte, auf uns gekommen. Nicht alle

M Die Jahreszahl berechnet sich nach
der or, 26 p. 519 erwähnten Konstellation,

wonach es sich nur um 117 oder 129 als

Geburtsjahr handeln kann; das letztere Datum
gebilligt von Schmid.

^) Die Statue befindet sich im Vatikan;
der Kopf ist von uns nach Visconti Iconogr.
gr. I pl. 31 in der angehängten Tafel repro-

duziert.

^) Die Krankheit ergriff ihn 156; nach
kurzer Befreiung im J. 165 erfasste ihn die

Kiankheit von neuem; volle Genesung er-

langte er erst 172.

*) Des Aristides Tsxvca ^tjtoQixcd ij ttsqI

noXixixov Xöyov xul dcpsXovg Xoyox^ berühren
sich durchweg mit der Lehre des etwas
jüngeren Hermogenes und sind in nachlässi-

gem Stile geschrieben, so dass sie L. Spengel,
Rhet. gr. t. II p. XIX mit Recht dem ge-

feierten Redner absprach und einem späteren

Kompilator zuwies. Dagegen hat sich Baum-
GAKT S. 139 ff. erklärt, indem er die Schrift

für eine Art Kollegienheft ausgab und in

Hermogenes II 267 Sp. eine Bezugnahme auf

Aristides fand. Baumgarts Darlegung hat

Volkmann überzeugt, so dass derselbe in

der zweiten Auflage seiner Rhetorik der

Griechen und Römer S. 553 seinen Einspruch

gegen die Echtheit der Schrift zurückzog.

^) Auf die Vorwürfe antwortete er ohne

besonderes Glück in der Rede ngog rovg

ciixiMfxiyovg ort ^ut] fxeXexiöt}. Auf sein leeres

Auditorium gehen die Spottverse in der Ausg.
Dindorfs III p. 741 ^

^
XcÜQei^ 'jQioxei^ov xov Qtjxogog inxd fxaSrjtai,

xeaauQsg ol xoi/oi xal xqia avtpehcc.

6) Arist. I 310 Jebb.
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sind Reden im eigentlichen Sinne des Wortes; mehrere sind Sendbriefe,

wie der Brief über Smyrna an die römischen Kaiser, und die schöne Ge-

dächtnisrede auf den Grammatiker Alexander, welche an den Rat und
das Volk der Kotyäer gerichtet ist.^) Ausserdem wollen die meisten

seiner Reden gar nicht, was doch Aufgabe jeder echten Rede sein sollte,

auf den Willen und die Entschliessung der Zuhörer einwirken, sondern

sind lediglich theoretische Vorträge oder Erörterungen in der Form von

Reden.

522. Reden. Gewissermassen sein Programm entwickelt Aristides in

den zwei Reden rcQog UkäiMva ntQi QtjioQixrjg, mit denen noch die Rede
an Capito zu verbinden ist, in der er seine Angriffe auf den grossen

Philosophen rechtfertigt. Zunächst knüpft er in seiner Polemik an den

Gorgias des Piaton an, indem er die geringschätzige Meinung, die dort

Piaton von der Afterweisheit der Rhetoren ausspricht, mit allen Mitteln

seiner Kunst bekämpft. Aber so viel Emphase auch der Rhetor auf-

wendet und so sehr er sich auch bemüht, die Vorwürfe des Philosophen

auf die Ausartungen der Redekunst abzuwälzen, so hat er doch den Kern
der platonischen Lehre nicht erkannt: seine eigenen Reden beweisen am
besten, dass es den Sophisten weniger um das Wesen der Sache als um
hohles Phrasengeklingel zu thun war. 2) — An die Schule erinnern am
meisten von seinen Reden diejenigen, welche Themata aus der Geschichte

der Vergangenheit behandeln. Dieselben sind ähnlich wie die meisten

Reden des Isokrates Musterbearbeitungen von Schulthematen ; sie hingen

aber auch mit den Bestrebungen der Hellenen jener Zeit zusammen, da

sie gleichsam den Geist des klassischen Hellenentums wieder herauf-

beschwören sollten. Zu dieser Klasse von Reden gehören die Gegenreden

über die Expedition nach Sikilien {ttsqI tov nenn^iv ßotj&siav roTg sv

^ixah'a), über den Frieden mit Lakedämon {vntQ rijg ngog Aaxedaipoviovg

€lQi]vi^g), über das Bündnis, das die Athener den Thebanern antrugen, als

Philipp von den letzteren den Durchzug gegen Attika verlangte. Gar zu

fünf Reden gab eine einzige Situation den Stoff, nämlich die Stellung der

Athener zu den Lakedämoniern und Thebanern nach der Schlacht von

Leuktra.3) — Sehr fällt von der wenn auch nur erkünstelten, doch immer-

hin an Demosthenes erinnernden Kraft dieser Reden die läppische Ge-

sandtschaftsrede an Achill ab. Ein noch ungünstigeres Urteil haben die.

zwei an die Leptinea des Demosthenes anknüpfenden Deklamationen^

TiQog Jrjinoa^svrjv neql axsXsiag und nqog AsTtTivVjV vnt-Q ätsXsiag erweckt;!

aber diese beiden Deklamationen gehören nicht dem Aristides, werden!

^) Ueber diesen Grammatiker Steph. Byz.

unt. K.ojiH(6iov ev^sv rjv ^Jle^av^Qog 6 ^AaxXrj-

niccdov yQa/uuaiixdg noXvjbiax^sazaTog XQV~
fxaxl^wv, o TTSQi navxo&antjg vXrjg xd' syQccxpe

ßißkovg. Vgl.REiTZENSTEiN, Gesch. d. gr. Etym.
389.

^) Auf diese Rede scheint anzuspielen
Lukian, Bis accus. 34: 7.vnsi (sc. diä'koyog)

avzoy, oTi jurj xct yUa/gcc exeTva xcd Xenxd
xddrjfxcii nqog uvxöy afAiXQoXoyovfisyog ....

sl rj ^rjxoQixrj noXixix^g fiOQiov eidojkai', xo-\

Xaxelag xo xexagjoy.

3) In der Hypothesis zu den Xoyoi Asvx-^

XQLxoi heisst es: x^avfxd^^ovxau de ncivv inl]

xs xrj deivöxrjxi xcd xoTg inixeiQijfxctaLV. Nocl

Lionardo Bruno soll sich dieselben in seiner

|

Lobrede auf Florenz zum Vorbild genommen!
haben. Ueber die Behandlung des gleichen]

Stoffes in Versen durch Hegemon vgl. § 366.
\
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auch nicht in den Handschriften dem Aristides zugeschrieben, sondern

sind ihm nur auf Grund einer Stelle der Rede gegen Capito p. 315 bei-

gelegt worden. 1)

Von den Reden, welche wirklich gehalten wurden, haben am meisten

Leser und Bewunderer gefunden der Panathenaikos und die Lobrede auf

Rom. Die letztere, 'Pw/i/;g syxwimov, gehalten in Rom um 156, ergeht

sich in überschwenglicher Lobpreisung der Stadt und in bewundernder

Anerkennung der römischen Staatsordnung, in der die Vorzüge der De-

mokratie, Aristokratie und Monarchie vereinigt seien. — Der Panathenaikos

ist eine Nachahmung der gleichnamigen Rede des Isokrates und sollte,

wie der Schluss sagt, der Burggöttin an ihrem Feste statt des Peplos

dargebracht werden. Bei ihrer grossen Ausdehnung konnte sie schwerlich

auf einmal gesprochen werden, sondern wurde wahrscheinlich, wie Reiske

vermutete, in zwei Abteilungen vorgetragen. 2) Mit Benutzung älterer

Werke, namentlich des Ephoros und platonischen Menexenos ^) hat hier

der Redner ein glänzendes Bild von der Schönheit der Stadt und ihrer

grossen Vergangenheit entworfen ; mit der Schlacht von Chäronea

bricht die Herrlichkeit und damit auch die Lobrede ab;*) von der Gegen-

wart wird nur rühmend hervorgehoben, dass die Athener die Führer in

der Bildung und in jeglicher Weisheit geblieben seien. Wie weit aber in

dieser Glanzrede die Übertreibung und Abgeschmacktheit der Sophistik

geht, dafür genüge das eine Beispiel, dass von den ionischen Kolonien in

Kleinasien gesagt wird, sie hätten den Überschuss der Mutterstadt an ge-

sunder Luftmischung mit nach Asien genommen. 5) — In gleicher Weise

bildet die Verherrlichung Athens und seiner Geschichte den Grundton der

grossen Rede vti^q tcov tsttccqcov, die unter Bekämpfung der Stelle des

platonischen Gorgias p. 515 d eine Rechtfertigung oder vielmehr eine Lob-

preisung der vier grossen Staatsmänner Athens, Themistokles, Miltiades,

Perikles, Kimon, enthält. 0) — Unter den übrigen Reden zeichnet sich durch

stilistische Vollendung die Trostrede an die von einem fürchterlichen Erd-

beben heimgesuchten Rhodier (^Podiaxog) aus.

Eine eigentümliche Stellung nehmen die heiligen und die Götterreden

ein. Die heiligen Reden (isqoI Xoyoi), fünf an der Zahl (or. 23— 28),

^) H. Ed. Foss, Declamationes duas
Leptineas non esse ab Aristide scriptas,

Altenb. Progr. 1841. Das Thema war in den
Rhetorenschulen beliebt; auch Lollianus schrieb

nach Philostratos vit. soph. I 23 gegen die

Leptinea des Demosthenes. Vgl oben § 275.

2) Die zweite Rede scheint p. 147 ed.

Jebb, p. 238 ed. Dind. mit oqm ixsy ovv be-

gonnen zu haben. Nach den Scholien p. 789
Dind. zerfiel die Rede in vier Teile.

^) Haury, Quibus fontibus usus sit Ari-

stides in Panathenaico, Augsb. 1888; die An-
gabe des Sopater in den Scholien t. III

p. 739 Dind., dass Aristides direkt den He-
rodot, Thukydides, Xenophon, Theopomp be-

nutzt habe, beruht auf Irrtum.

*j Das erinnert an die Weise des Perie-

geten Pausanias; vgl. § 501.

^) p. 100 Jebb: xoaavir) d^ sarlv jy nsQtov-

aia rrjq einv^ict?, öjore xcd t(öv ä'k'kiav ysvdüv

ai tavtrjg anoixoi nöXsig cd rrjv vvv loiviav

B/ovaca aQiazct xexgdadca doxovaiv, oiansQ

aXXo XI xiäv oXxoOev fxsxsiXrjCfvlai.

^) Ueber das Ansehen dieser Rede siehe

Synesius, Dio p. 18 R. : 'AQiaxeidrjv 6 ngog
nXdxMva Xöyog vnsq i(öv xeaaaQtov ttoXvv

ix7]Qv^6P Ev xoig "EkXr](ny. A. Haas, De fon-

tibus Aelii Aristidis in componenda decla-

matione vnso xioy xsixuQioy, Gryph. 1884.

Dagegen schrieb nach Suidas der Neuplato-

niker Porphyrios -riQog ^Aqiaxsidtjv C

Handbuch der hlass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 46
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drehen sich alle um die langwierige Krankheit des Autors und die an den

Mesmerismus gemahnenden Wunderkuren, durch die er nach siebzehn-

jährigem Siechtum endlich Heilung fand. Sie geben uns ein merkwürdiges,

aber wenig erfreuliches Bild von dem Aberglauben jener Zeit und von dem
Unwesen, das die Asklepiospriester mit den Träumereien und Halluci-

nationen der kranken Menschheit trieben. Indes steht bei Aristides im
Hintergrund all dieser Visionen seine eigene masslose Eitelkeit, da ihm
in den Träumen vorzugsweise Kaiser und Götter erscheinen, die ihn in

der Rede das hauptsächlichste Heilmittel suchen heissen und ihm seinen

Ruhm in den schmeichelhaftesten Wendungen vorausverkünden, i) — Er-

freulicher sind die Götterreden oder Predigten (praedicationes) auf Zeus,

Athene, Poseidon, Dionysos, Herakles, Asklepios, Sarapis, von denen die

auf Poseidon bei den isthmischen Spielen wirklich gehalten wurde, und
die auf den Asklepios in der Einweihungsrede des Asklepios-Tempel in

Kyzikus ein Seitenstück hat. Dieselben sind an die Stelle der poetischen

Hymnen und Prosodien der klassischen Zeit getreten, 2) sind aber nicht

ein Ausfluss echter Frömmigkeit und tiefer Religiosität, ^) sondern ver-

raten überall die Neigung der Zeit, durch allegorische Deutungen die alten

Mythen der Griechen sich mundgerecht zu machen und mit den religiösen

Vorstellungen anderer Völker in Einklang zu bringen. Reich an inter-

essanten Nachrichten über die Mysterien und die Geschichte von Eleusis

ist die Eleusinische Rede auf den Unglücksfall, der das alte Heiligtum

im Jahre 182 zerstörte.*) *•

528. Charakteristik. Ein Hauptzug in dem Wesen des Aristides

besteht in der Liebe zur Selbstberäucherung und in der grenzenlosen Ein-

bildung auf seine Kunst. Die Rede ist ihm der Inbegriff aller Weisheit,

das grösste Gut, das ihm so viel gilt wie anderen Macht, Kinder, Eltern. 0)

Aber das Wort ^.oyog fasst er nicht nach seinem tieferen geistigen Inhalt,

sondern lediglich von der Seite der formalen Redegewandtheit. Daher
seine Geringschätzung der Philosophie, daher die Hohlheit und Inhalt-

losigkeit seiner Reden. Die Kunst des Schilderns in schwungvollen

Perioden und Bildern besass er allerdings in hohem Grade, aber wir er-

halten aus seinen zahlreichen Schilderungen von Städten, Landschaften,

Tempeln kein anschauliches Bild des Gegenstandes. Die Akropolis von

Pergamon, deren Umrisse und Kunstwerke heutzutage in klaren Linien

^) Besonders in der vierten Rede p. 331.

Rittershain, Der medizin. Wunderglauben
und die Inkubation im Altertum, Berl. 1878,

erklärt den Aristides für zeitweilig verrückt.

Den Weg der Suggestion durch hypnotischen
Schlaf erweist experimentell du Prel, Mo-
demer Tempelschlaf, in Sphinx lan. Febr.-

Heft 1890.
^) Apsines, Rhet. gr. I 343 Sp. nennt sie

mit dem alten Namen der Hymnen nQooifxi«.

^) Viel zu günstig urteilt Welckeb Kl.

Sehr. III 138 f.

^) Vgl. 0. RuBENSoHN, Die Mysterien-
heiligtümer in Eleusis u. Samothrake, Berl.

1892 S. 102 u. 210. Gehalten hat Aristides

die Rede nach einer handschriftlichen Notiz

(I 415 Dind.) im 53. Lebensalter unter dem
Statthalter Makrinos.

^) 11421 Jebb: ifiol de Xöyot näattg riQoar]-

yoQiag xal ndaag dvyd^eig e^ovai ' xni ydg
naTdag xal yoveag xal ngä^sig T6 xal dva-
natiaeig xal ndvra ix^sfxrjv xovrovg. I 37:

EL ydg ovv o'/.(og juev xsgdog dvx^Qionio rov

ßiov xal woneqel x8(fdXaioy rj tjsqI rot^g

Xoyovg diaTQißij, tiov öe X6y(ov oi negl Tor?

d^eovg dvayxaiÖTaxoi . . ovre tw ^sco xakkluv

Xdgig, olfxai, trjg inl riüy Xoywv ovre roTg

köyoig E/oi^ev dv sig ort xQsirrov /()7;ffat-

jusS^a. II 44: TSTzagtov ovtvov fxoQLtof t^?

dgsTijg dnavxa did ^rjTOQtx^g nsnoirjtai.



B a) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa, h) Die Sophistik. (§§ 523—524.) 723

unserem geistigen Auge vorschweben, weiss er nicht anders zu schildern

als mit der allgemeinen Phrase axQonoXig ^hv avrrj toaavvrj to näys&og

TioQQcod-sv ccavQccrcTOvacc ano rtdcTr^g slaoSov, mc^tisq xoirrj xig xoQV(frj tov

s^rovg. Die Fertigkeit, aus dem Stegreif zu reden, verschmähte er; er

liebte die gefeilte, sauber ausgearbeitete Rede. Als der Kaiser Marcus,

so erzählt uns Philostratos im Leben des Aristides, ihn fragte, wann er

ihn hören könne, antwortete er, stelle heute das Thema und morgen

kannst Du mich hören: ov yccQ sa^itv tcov sfiovvTcov, aXXd zcov dxQißovrron'.

Ihm so wenig wie dem Isokrates, mit dem er auch die Überschätzung der

Redekunst teilt, war die gefällige Leichtigkeit der vom Munde fliessenden

Rede eigen ; dafür strebte er der Redegewalt des Demosthenes nach, i)

blieb aber hinter dessen von wahrem Zorn erfüllter Wuchtigkeit der

Sprache himmelweit zurück. Was seinem Stile aus jener Nachahmung
geblieben ist, das ist die Verschlungenheit des Periodenbaues und die

Dunkelheit des Ausdrucks, so dass Reiske von ihm sagt: 2) scriptoriim

graecorum qtiotquot legi post oratorem Thucydidem unus Aristides est omnium

intellectu difficillimus cum propter incredibilem argumentationum et crehri-

tatem et subtilitatem tum propter graecitatis exquisitam elegantiam. Den
Zeitgenossen ^) und den nächstnachfolgenden Geschlechtern imponierte der

erborgte Schein tiefer Gelehrsamkeit und die täuschende Subtilität ge-

drungener Beweisführung so sehr, dass seine Reden viel in den Schulen

gelesen wurden*) und angesehene Rhetoren, wie Metrophanes 0) und

Sopater von Apamea, seine Werke, namentlich den Panathenaikos und die

Rede vTitg tmv TSTTccQiav kommentierten. Erst nach und nach hat in der

Neuzeit eine nüchterne, wahrheitsgemässere Beurteilung Platz gegriffen,

so dass jetzt Aristides eher unterschätzt wie überschätzt wird.

Cod. Laurentianus LX 3 (r) v. J. 917 füi- Erzbischof Arethas (s. Krumbacher Byz.

Lit.2 524) geschrieben, 1. Hälfte desselben ergänzt Paris. 2951; s. Br, Keil Herrn. 25, 314.

— Schollen in t. III Dind., dazu alte Subskriptionen zu or. IL V. X. XIX.

Ausgaben: Aristides ex rec. G. Dindorfii, Lips. 1829 in drei Bänden mit kritischem

Apparat und den Noten der früheren Bearbeiter Cantor (1566), Jebb (1722) und Reiske;

der 3. Band enthält auch die Schollen. Ergänzungen zu diesen weist aus Cod. Marc. 423

nach WiLAMOwiTZ, De Rhesi scholiis, Greifsw. 1877. — Dareste, Quam utilitatem conferat

ad historiam sui temporis illustrandam Aristides rhetor, Paris 1844. - Ueber die Sprache

des Aristides handelt W. Schmid, Der Atticismus in seinen Hauptvertretem, 2. Bd., Stutt-

gart 1889.

524. Philostratoi.ß) Der Sophisten dieses Namens, die alle von

der Insel Lemnos stammten (yi/jf^ivioi), nennt Suidas drei.'^) Der älteste

*) T 325 Jebb träumt ihm, der Gott habe
über seine Rede das Urteil gefällt: TtccQtjX&Eg

i^fuv rio (il£:i(6fxari tov JtjfxoaS^ivrj.

^) In der praefatio bei Dindorf t. III

p. 788.

^) Sehr anerkennend urteilte über ihn

der Attikist Phrynichos bei Photios Cod. 158

p. 101a, 18Bekk.
*) Siehe die von Jebb gesammelten

Veterum et recentiorum de Aristide iudicia

et testimonia in Dindorfs Ausgabe t. III

p. 772, und überdies das Urteil des Longin
in Rhet. gr. 1 325, 22 Sp.: Jrjfxoa^svrjg Ssivoia-

s^fxsvEi, «AÄ' ciVTog yivETca re'x^V ttoXXccxk;,

(oaavTcog xcd 'AQiaxei^rjg, und p. 326, 30: ri^v

nXeovdoaaav txsql rrjv 'Jalav ex'kvaiv civsx-

rtjaaro 'jQiaTsldrjg ' avv6X("£ yf(Q e«^^^ ^«^

^eoiyv xcd ixif^avog.

^) Des Metrophanes vnöfAvrjfxa e.tg 'Aqi-

aiEidrjv erwähnt Suidas; auf Sopater, dessen

Namen p. 757, 24 Dind. ausdiücklich ge-

nannt ist, geht der Grundstock unserer Scho-

llen zurück,

^) Suidas unt. 4>iXöaTQuTog und ^gövicav.

Rohde Gott. gel. Anz. 1884 p. 32 ff. Bergk, Die
Philostrate, Fünf Abhdl. S. 173—181.

Tog wV eV img avtidEOEaiv ovx aEi rij Tf/r^
\

') Einen Sophisten Philostratos Aigyp-

46*
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war Philostratos, Sohn des Verus, der nach Suidas unter Nero lebte,

den aber der Verfasser der Bioi (rocfiazcov nicht erwähnt, sei es, weil

er vor die Zeit des erneuten Aufschwungs der Sophistik fiel, sei es,

weil er überhaupt nicht existierte. Von den ihm beigelegten Schriften

ist der Dialog N&'qcov, und dieser an fremder Stelle, unter den Schriften

Lukians, auf uns gekommen, i) Der Dialog enthält ein Gespräch des

Lemniers Menekrates mit dem verbannten Philosophen Musonius Rufus

über die von dem Kaiser Nero geplante Durchstechung des Isthmus von

Korinth und die bei dieser Gelegenheit von dem Despoten verübten Greuel.

Philostratos II, der nach Suidas Sohn eines Philostratos und Enkel

eines Verus war , nennt sich selbst im Eingang der Sophistenbio-

graphien Flavios Philostratos 2) und wird von Eusebios wiederholt Athener

genannt. 3) Nach Suidas lehrte er zuerst in Athen, später in Rom und

blühte unter Septimius Severus (193—211), dessen Gemahlin Julia

Domna ihn zur Abfassung des Lebens des Apollonios von Tyana be-

wogen hatte, und dem er durch seinen Lehrer und Freund Antipatros,

den Geheimschreiber des Kaisers und Erzieher der kaiserlichen Prinzen,

näher getreten war.*) Er ist der Verfasser der Geschichte des Apollonios

und der Lebensbeschreibungen der Sophisten.

Philostratos III, Sohn des Nervianus und Schwiegersohn des zweiten

Philostratos, wird von dem letzteren in den Sophistenbiographien regel-

mässig unter dem Zunamen Lemnios angeführt. Seine Lebenszeit bestimmt

sich dadurch, dass ihn als jungen Mann von 24 Jahren der Kaiser Cara-

calla (211—217) mit der Steuerfreiheit auszeichnete ; 0) er lehrte in Athen,

ward aber in Lemnos begraben. Beigelegt werden ihm von Suidas Elxovsg,

Jlava^rjvaixog, TQmxog (wohl identisch mit ^HQwixog),^) IlaQccifQaaig rrjg

'^Oiiii]qov aaniSog,'^) MsXi-Tm. Nach dem Lexikographen schrieben ihm
einige auch die Lebensbeschreibungen der Sophisten zu.

Ein vierter, von Suidas gar nicht erwähnter Philostratos, der den

dritten zum Grossvater mütterlicherseits hatte und demnach schwerlich

tios aus der Zeit der Kleopatra erwähnt
Philostr. vit. soph. I 5.

^) Dass der älteste Phüostratos Verfasser
des Dialoges ist, hat Kayser erkannt; auf
ihn ist Vit. Apoll. V 19 angespielt. Die
meisten Schriften aber, welche Suidas dem
Philostratos I beilegt, wie die Xöyoi navrj-

yvQixoi, loyoL 'Ekevainaxol, ^sXsrca^ scheinen

nicht jenem unter Nero lebenden Philostratos,

sondern dem Philostratos III anzugehören.
Den Philostratos unter Nero streicht über-

haupt HiRZEL, Der Dialog II 340.

^) Ein L. Flavius Philostratus aus dem
Demos Steiria wird in einem Ephebenver-
zeichnis CIA III 1202 als Archen des Jahres

254/5 oder 257/9 oder 262/3 bezeugt.
3) '4Hr}V€doq ^'ikoaTQccTog wird von Eu-

sebios in Hierocl. p. 371, 13; 373, 5; 406, 29 K.
der Verfasser der Geschichte des Apollonios

genannt. Bei Eunapios, Vit. soph. init., und
Synesios, Dion p. 35 a u. Insomm. p. 155 b
hat dagegen der Verfasser der Sophisten-
biographien den Beinamen Lemnius. Der

Verfasser der Briefe heisst in den Hand-
schriften *fcAo(jr^. 'J&r]yaiog, dieser selbst

aber bezeichnet im 70. Brief Lemnos als

seine Heimat.
*) Phil. Vit. soph. II 24 p. 109 Kays.

Suidas dehnt sein Leben bis auf Philippos

(244— 9) aus: aoffiatsvaccg ev ^J&rjvcag, eha
ev Pto/uri int IsßtJQov rov ßaaiXscog xcd ecDg

^iXinnov, was nicht unmöglich ist, aber viel-

leicht doch auf einer Verwechselung mit

Philostratos III beruht.

^) Philostr. Vit. soph. p. 122, 20.

^) Der TgoDixög wird, was ja auch der

Inhalt nahe legt, nicht verschieden gewesen
sein von dem uns erhaltenen 'Hqojixoc, zumal
der Rhetor Menander, Rhet. gr. III 390, 2 Sp.

demselben Autor den 'HQ(oix6g und die

EtxoVfc: zuweist: 4>i.XoarQcciov rov xvHv'HQmxuiv

rr]v E^rjyrjGiv xcd rag Eixovag yQcixpavrog.

'') Diese letzte Angabe ist schon inso-

fern ungenau, als die Schildbeschreibung

nicht ein eigenes Buch ist, sondern das

10. Kapitel der Eixöveg bildet.
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vor dem 4. Jahrhundert gelebt haben kann, hat die zweiten Elxörsg nach

dem Muster der ersten verfasst.

525. Auf uns gekommen sind unter dem Namen Philostratos, wenn
wir von dem Dialog Neron und den zweiten Elxor^g absehen, sechs Schrif-

ten: das Leben des Apollonios von Tyana [rd ig t6v Tvavsa^ATToXXoniov),

Lebensbeschreibungen von Sophisten {ßi'oi ao(fiaTwv), Bilderbeschreibungen

(«x6)'*c), der Heroikos, der Gymnastikos, eine Sammlung von Briefen

(sTTioToXai) mit einem Anhang von zwei Aufsätzen {6iaXs^8ig). Wie diese

unter Philostratos II und Philostratos III, denn diese allein kommen in

Betracht, zu verteilen seien, darüber herrschte, wie wir sahen, schon im
Altertum Streit, und gehen auch in unserer Zeit die Meinungen der Ge-

lehrten stark auseinander. Als sicher kann angenommen werden, dass

das Leben des Apollonios und die Sophistenbiographien von Philostratos 11

verfasst sind,i) und dass die erste Dialexis, in der vom Briefstil gehandelt

ist, von Philostratos III herrührt. 2) Ausserdem schreibt die Überlieferung

so entschieden die Elxövsg und den ^Hqmxog dem Philostratos III zu, dass

davon abzugehen mir bedenklich scheint. Für den gleichen Ursprung dieser

beiden Schriften und ihre Unterscheidung von den übrigen, sind von

Fertig, De Philostratis sophistis, Würzburg 1894, auch beachtenswerte

sprachliche und sachliche Gründe beigebracht worden. Freilich hat da-

gegen der beste Kenner der Sprache jener Zeit, W. Schmid, Attikismus

IV 7 sich dahin ausgesprochen, dass bei der grossen Übereinstimmung

sämtlicher Schriften in der sprachlichen Form und in dem Tone leichter,

anmutiger Schreibart man am besten thue, jede Unterscheidung fallen zu

lassen und alle Schriften bis auf die Briefe dem Philostratos II zuzuweisen.

526. Das Leben des Apollonios von Tyana (r« sg t6v Tvavsa

'AnoXXwviov) in 8 B. ist von Philostratos II auf Wunsch der schöngeistigen

Kaiserin Julia Domna (gest. 217) verfasst worden. Das Leben des Helden

unseres Romans lag damals bereits um 100 Jahre zurück, so dass desto leichter

der merkwürdige Mann in dem Glorienschein eines Heiligen und Wunder-
thäters glänzen konnte. 3) Benutzt hat Philostratos ältere Darstellungen

des Lebens und der Wunderthaten des Apollonios,^) hauptsächlich aber

Hess er sich von seinem eigenen Hang zum Wunderbaren leiten, ohne da-

mit eine besondere Nebenabsicht zu verbinden. Nicht unwahrscheinlich

jedoch ist es, dass seine Auftraggeberin, die Kaiserin Julia, zugleich mit

dem Leben jenes Wunderthäters ein Gegenstück zu den biblischen Erzäh-

^) Der Verfasser der Sophistenbiographien
j

Aufschrift hat 'Aanaaiw (Janaait^ vulgo.

unterscheidet sich selbst wiederholt (p. 117,
|

corr. Olearius). . Im übrigen tragen die ein-

11. 122, 20. 123, 16, 126, 1 K.) von dem zelnen Briefe der Sammlung einen sehr ver-

Lemnier, und bezieht sich p. 77, 1 K auf schiedenen Charakter: die erotischen, welche
sein früheres Werk „das Leben des Apol- den Grundstock bilden, wollen zu keinem
lonios". Auch die Zeiten stimmen, nur muss
dann der Verfasser in späteren Lebensjahren
wieder von Rom nach Athen zurückgekehrt
sein.

^) Auf diese Dialexis ist in der Sophisten-

biographie p. 126, 19 angespielt: ^ ^s ^vyye-

yQd^fxevrj iniaroXij roJ 4>iXoaxQäxco (seil.

Arj^viwi) TiBQL rov niog X9V fTitffTeÄÄe«»' nqog
rov \4a7n'(0iov teilet, weshalb sie auch die

der Philostratoi stimmen.
^) Von der abgöttischen Verehrung des

Mannes zeugt das Bild, das von ihm Kaiser
Alexander Severus neben denen von Christus,

Abraham und Orpheus in seinem Lararium
hatte (Lampridius, vit. Alex. Severi c. 28); eine

Kopie von demselben ist wohl die Büste eines

Contomiaten bei Baumeister, Denkm. n. 115.

^) Vgl. oben § 504.
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lungen vom Leben Christi geliefert zu sehen wünschte, i) Jedenfalls haben

die Späteren dasselbe gegen die Lehren und den Glauben der Christen

ausgespielt. Wir wissen das bestimmt von Hierokles, der von Diokletian

in Bithynien zum Richter über die Christen gesetzt, eine gegen das

Christentum gerichtete Schrift, Aoyog (fi^aXi'^^rjg, herausgab, gegen die

wieder Eusebios, der Kirchenvater, in einer uns noch erhaltenen, hinter

Philostratos abgedruckten Schrift polemisierte. 2)

Der Heroikos ist in ähnlichem Geiste wie das Leben des Apollonios,

aber nach der Überlieferung nicht von Philostratos II, sondern Philostratos III

geschrieben. 3) Derselbe enthält das Gespräch eines nicht ungebildeten, aber

im Aberglauben befangenen Winzers des thrakischen Chersones, der von dem
dort verehrten Heros Protesilaos des wiederholten Besuches und vertrauten

Umgangs gewürdigt wurde, und eines phönikischen Seefahrers, der an der

Küste angelegt hatte, um günstigen Fahrwind abzuwarten. Der Winzer
erzählt auf die Fragen des Schiffmanns im wesentlichen Anschluss an

Homer und die Kykliker, was er aus dem Munde des Protesilaos über die

troischen Helden, über Protesilaos selbst, dann über Palamedes, Odysseus,

Hektor, Achill u. a. erfahren haben wollte. Der Autor beabsichtigte damit eine

der poetischen Ausschmückung entkleidete, in dem dann zurückbleibenden

Kern aber als wahr festzuhaltende Geschichte der Heroen zu geben und auf

solche Weise den Heroenkultus der Altvordern zu neuem Ansehen zu bringen.

Die Bi'oi (So<piaTwv in 2 B.*) sind dem Konsul Antonius Gordianus

gewidmet und in der nächsten Zeit nach 229 von Philostratos II ge-

schrieben. 0) Das Ganze zerfällt in drei ungleiche Teile. Der erste han-

delt von den philosophisch gebildeten Männern, die wegen der auf die

Schönheit der Sprache verwandten Sorgfalt unter die Rhetoren aufge-

nommen zu werden verdienten, wie Eudoxos, Leon, Karneades, Dion; der

zweite umfasst die Sophisten der älteren Zeit, von Gorgias und Protagoras

an bis auf Isokrates und Aischines; der dritte hauptsächlichste Teil ent-

hält die Biographien der berühmten Sophisten der Gegenwart. Eröffnet

wird diese neue Periode der Sophistik mit Niketes aus Smyrna, der in

der Zeit des Nerva blühte, und herabgeführt bis auf Aspasios unter Ale-

xander Severus; nicht erwähnt hat der Verfasser Apsines den Phönizier

und Philostratos den Lemnier, weil er mit diesen durch zu enge persön-

^) Dieses ward angenommen von dem
berühmten Tübinger Theologen Baue, Apol-

lonios und Christus, in der Tüb. Zeitschr. f.

Theol. 1832, jetzt in Drei Abhandlungen
S. 1—227. Vgl. Jacobs in der Einleitung

seiner Uebersetzung,Stuttg. 1829; Ed. Müller,
War ApoUonius von Tyana ein Weiser oder

ein Betrüger oder ein Schwärmer und Fana-
tiker? Breslau 1861; Iw. Müller, Commen-
tatio qua de Philostrati in componenda me-
moria ApoUonii Tyanensis fide quaeritur,

Onoldi 1858 et Landavü 1859—60.
2) Gegen Hierokles wendete sich auch

Lactantius Inst. div. V 3. Seit der Renais-

sance haben besonders Lord Herbert von
Cherbury (1582-1648) und Jean de
C astill on (1709 —91), letzterer aufAnregung

Friedrich des Grossen, das Buch des Philo-

sti-atos gegen die kirchliche Lehre ausgespielt.

^) Jacobs in der Einleitung seiner Ueber-

setzung weist den Dialog der Jugendzeit des

mittleren Philostratos zu, Bergk a. 0. legt

ihn nach dem Zeugnis des Suidas dem dritten

Philostratos bei. Eine annähernde Zeitbe-

stimmung ist darin gegeben, dass p. 194, 14 K.

auf den unter Hadrian entstandenen 'Jyajy

'Hoiö^ov xal 'OfxtjQov hingewiesen und p. 147,

15 der Athlet Helix, der sich im Jahre 219
bei den Spielen des Heliogabal auszeichnete,

erwähnt ist.

^) Suidas spricht von 4 B.

^) Die Zeit folgt daraus, dass Gordian

in dem Widmungsbrief als Prokonsul ange-

redet wird; s. Rudolph, Leipz. Stud. VII 5.
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liehe Freundschaft verbunden war. Die Biographien sind in leichtem

Feuilletonstil geschrieben, enthalten viele interessante Notizen und Anek-

doten, gehen auch auf die Charakteristik des Stiles der einzelnen Sophisten

ein, lassen aber eine nähere Bezeichnung der Werke der Redner ver-

missen und noch mehr ein gesundes Urteil über den eigenthchen Wert
und die innere Bedeutung der weitüberschätzten Sophisten.

Der rv^vaarixog oder die Abhandlung von der Gymnastik wird

von Suidas unter die Werke des ersten Fhilostratos gestellt. Da aber in

demselben der Athlet Helix erwähnt ist (p. 287, 19 K.), der nach Cassius

Dio 79, 10 bei den von Heliogabal 219 gegebenen Spielen sich auszeichnete,
i)

so hat Kayser mit Recht ihn einem der späteren, und zwar dem mittleren

Fhilostratos zugewiesen. Geleitet wird der Verfasser von dem Streben, in

dem verzärtelten, durch Luxus und Frasserei herabgekommenen Geschlecht

wieder die Lust zu den gymnischen Spielen zu wecken und dasselbe zur rechten

Übung der Gymnastik anzuleiten. Wird dadurch schon bei allen Freunden der

Turnerei lebhaftes Interesse für die Schrift hervorgerufen, so wird dasselbe

noch gesteigert durch die vielen wichtigen Nachrichten, die uns der Ver-

fasser von der Geschichte der olympischen Spiele und den verschiedenen

Arten der Gymnastik gibt. Dabei sieht man, was die Fflege dieser

Übungen und der Anblick der nackten Jünglinge für die Schärfung des

Auges hellenischer Künstler und Kunstfreunde vermochte; lebte sonst

unser Sophist in dem Schatten der Schule und der trüben Atmosphäre

mystischen Wahnglaubens, so weiss er hier mit staunenswerter Exaktheit

die körperlichen Eigenschaften zu schildern, welche für den Läufer, Ringer,

Boxer, Fankratiasten erforderlich waren und durch jene Übungen geför-

dert wurden. Das Büchlein, von dem man ehedem nur Fragmente und
Auszüge hatte, ist erst in neuester Zeit durch eine von dem Griechen

Minas entdeckte Handschrift vollständig bekannt geworden.

Briefe des zweiten Fhilostratos erwähnt Suidas; die auf uns gekom-
mene Sammlung scheint aus der Vereinigung zweier älterer Sammlungen
entstanden zu sein. Der erste grössere Teil besteht aus kleinen Liebes-

briefen, billets doux, deren Liebesgetändel nicht recht zu dem strengen

Urteil des Gymnastikos über die entnervende Wirkung der Liebe passen

will. 2) Von den übrigen Briefen ist der 73., der an die Kaiserin Julia

gerichtet ist, von hohem litterarischen Interesse; er enthält interessante

Mitteilungen über Gorgias, den Ahnherrn der Sophisten. Angehängt sind

den Briefen zwei Aufsätze (SiaXt'^sig), von denen der erste über den Brief-

stil in abgerissenen Sätzen handelt.

Die Eixovsg (Imagines) des dritten Fhilostratos repräsentieren eine

besondere Litteraturgattung der Sophistik. Dieselbe betrachtete nämlich

als formales Bildungsmittel die Übung in der Beschreibung und nahm da-

her die £x(fQa(ng mit unter die Frogymnasmata auf. Insbesondere aber

^) Cassius Dio 79, 10 nennt ihn freilich

AvQrjXiog JiXi^, aber an der Identität wird
nicht zu zweifeln sein.

2) Geradezu der sinnliche Kitzel ist als

Zweck der Liebespoesie hingestellt im 68.

Brief: oi igtotixot rcör noirjxiov dya&ij dxqo-

aaig xai i^cJgoig '
ri yccQ ^vvovala rujy roi-

ißv&£ rj ovx iniX^OBL ae citpQO&ialojv rj dva-
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gefielen sich die Sophisten darin, Nachahmungen der Natur, das ist Ge-

mälde und Werke der Plastik, zu beschreiben und so in einer Zeit des

erneuten Kunstaufschwungs dem Gefallen an Schöpfungen des Meisseis und

Pinsels als redegewandte Führer zu dienen. Zuerst, soweit wir nach-

weisen können, schrieb der Rhetor Nikostratos aus Makedonien, der

nach Suidas unter M. Aurel lebte, solche Gemäldebeschreibungen. Aber

auch Lukian, Polemon, Apuleius, Heliodor, Himerios,i) verstanden sich auf

diese elegante Kunst. Erhalten nun ist uns von Philostratos III die schon

im Altertum wegen der Reinheit und Anmut der Sprache hochgepriesene^)

Beschreibung einer Gallerie von 64 Bildern in Neapel. 3) Bei der geringen

Zahl von erhaltenen Werken der Malerei gewinnt dieser geschmackvolle

Führer einer untergegangenen Pinakothek doppeltes Interesse, das noch

durch die kritische Frage erhöht wird, inwieweit Philostratos als treuer

Erklärer wirklicher Gemälde oder als genialer Erfinder künstlerischer Situ-

ationen anzusehen ist. Gegen Friederichs, der dem Buche jeden kunst-

geschichtlichen Wert absprechen wollte, hat Brunn die Übereinstimmung

der Schilderung mit erhaltenen Vasen und Sarkophagen kenntnisvoll nach-

gewiesen.*)

Eine zweite Serie von Elxovsg schrieb Philostratos IV, der sich selbst

in der Einleitung als Enkel des Verfassers der ersten Gemälde oder des

dritten Philostratos bezeichnet. Lange nicht mit dem Geschick seines

Grossvaters und ohne den gleichen Eindruck wahrheitsgetreuer Schilderung

zu hinterlassen, beschreibt derselbe einem fingierten Schüler alte Kunst-

werke, auf die er zufällig gestossen sein will.^) Der Schluss des Buches

ist verloren gegangen, so dass dasselbe mitten in der Beschreibung des

17. Gemäldes abbricht. Das 10. Bild, IlvQQog rj Mvaoi überschrieben, scheint

von seiner Hauptdarstellung auch den Titel JiagdcfQaaig Trjg 'O/ht^qov aani-

Sog gehabt zu haben, unter dem es als ein eigenes Werk neben den Ei-

xovsg von Suidas angeführt wird.

Den Elxvvsg der Philostrate pflegen in den Ausgaben wegen des ver-

wandten Inhaltes die 'Exifqdasig des Kallistratos angehängt zn sein.

Dieselben geben ohne Einleitung in affektierter Sprache die Beschreibung

von 10 Werken in Stein oder Erz, wobei meistens auch der Schöpfer des

Werkes angegeben ist.^) Der Exeget bleibt nicht bei Griechenland stehen;

^) Polemon bei Athen. XI p. 484 c; Lu-
kian de domo; Apuleius Florid. c. 15; Heliodor
V14; Achill. Tat. V 2, 4; Himer. or. XXV;
Aelian fr. 99.

2) Philostr. iun. p. 390, 9 K.: sanov^a-
axal Tt? yqacpLxrjg egyiov exq^gaaig xwfxw
ofxcovvfXfo re xai fxrjXQonäjoQi Xiav axTixajg

rrjg yXoJTZfjg s/ovacc |tV aigcc rs rTQorjyjue'yrj

xccl ToVw. Moschopulos schrieb eine 'Ex}.oyi]

Ttüv ovo^ttxwv dxxixwy ixXsysiacc cctjo X'^g

TEXvo'koylag x(oy etxovMV xov 4>iXoaxQäxov.

^) Nebenbei sind derselben auch andere
technische Bemerkungen eingelegt, wie I 28
über die Emailkunst bei den Barbaren des
Oceans (Britannien).

*) K. Frieüerichs, Die Philostratischen

Bilder, ein Beitrag zur Charakteristik der

alten Kunst, Erlangen 1860, und schon vor

ihm Fassow, Verm. Schrift. S. 223 if.; H. Brunn,
Die Philostr. Gemälde gegen Friederi(;hs ver-

teidigt, in Jahrb. f. Phil. Suppl. IV 177- 303
u. Jahrb. f. Phil. 1871 S. 1-33. 81—105.
Einen vermittelnden Standpunkt vertritt Matz,
De Philostratorum in describendis imaginibus

fide, Bonnae 1867. — Der Plan weimarischer

Kunstfreunde, eine Folge philostratischer Ge-
mälde in Kupferstichen herauszugeben, gab
Goethe Anlass zu einem Aufsatz über Phi-

lostrats Gemälde, Ges. W. Bd. 39.

5) Philostr. p. 391, 26.

^) Die Beschreibung von Kunstwerken
fand auch noch bei Späteren Anklang und
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er beschreibt auch die Statue des Memnon in Äthiopien und eine Gruppe

von Nymphen am Indus.

Ausgaben: Philostratorum quae supersunt rec. et notis illustr. Olearius, Lips. 1709;

ed. Kayser, mit krit. Apparat in Bibl. Teubn., nach der gewöhnlich citiert wird; ed. Wester-

mann, Par. 1849; mit kritischen Vorarbeiten zu einer neuen Ausgabe ist Sturm beschäftigt.

- Spezialausgabe der Vitae soph. mit inhaltreichem Kommentar von Kayser, Heidelb.

1838. — Imagines rec. Jacobs mit Observationen Welckers Leipz. 1825; Philostrati maioris

Imagines rec. seminariorum Vindobonensium sodales 1893 in Bibl. Teubn.

527. Die übrigen von ihrem Biographen Philostratos hervorgehobenen

Sophisten unseres Zeitraums waren: Isaios,i) Skopelianos,^) Dionysios

von Milet, Lollianos, Theodotos von Athen, Aristokles, Antiochos

von Aigai, Alexander Peloplaton,^) Adrianos von Tyrus,*) Antiochos

von Kilikien, Hippodromos aus ThessaUen, Nikostratos aus Makedonien,

Tansanias aus Kappadokien, Ptolemaios von Naukratis, Herodes
Attikos und Antonius Polemon. Von ihnen war der gefeierteste

Herodes Attikos, s) auch kurzweg Herodes genannt (100—175). Hoch-

geehrt als philosophisch gebildeter Redner und als Lehrer der Kaiser Marc

Aurel und Verus, hat er gleichwohl noch grösseres Ansehen durch seine

politische Stellung und seinen enormen Reichtum erlangt. Neben den

höchsten Ehrenstellen Athens begleitete er im Jahre 140 das Consulat in

Rom. Sein mehr als fürstliches Vermögen verwendete er in freigebigster

Weise zur Anlage von öffentlichen Bauten in Attika und anderen Orten

(Olympia, Delphi, Korinth, Alexandria Troas, Canusium) und zur Aus-

schmückung seiner Landhäuser in Kephisia und Marathon mit Werken
der Plastik. Durch Reste dieser Bauten und litterarische Inschriften

(Kaibel ep. gr. 104 b), gefunden namentlich in dem Triopeum an der Appi-

schen Strasse Latiums, sind wir auch zumeist über die Lebensverhältnisse

des grossen Beschützers der Kunst unterrichtet. Aber auch der Schön-

rederei und Sophistik wandte er durch Lehre und Freigebigkeit seine

Gunst zu. Auf uns gekommen ist die unbedeutende Rede tvsqI noXiTsiag

oder über das Bündnis der Böotier mit den Peloponnesiern gegen den

König Archelaos von Makedonien im Jahre 405.^) — Neben Herodes er-

freute sich Antonius Polemon, geboren um 85 n. Chr., als Haupt der

älteren Rhetorenschule von Smyrna und gewandter Stegreifredner ganz

besonderen Ansehens und Beifalls. 7) Bei der Einweihung des von Hadrian

Nachahmung. So hat Kayser in Philostr. de

gymn. Turici 1840 excpQdaetg christlicher

Bilder publiziert von einem gewissen Markos
Eugenikos aus der Zeit des Konzils von
Florenz.

^) Die Nachrichten über die einzelnen

Sophisten hat Kayser in dem Kommentar
der Bioi oocpiaroiv zusammengestellt. Ueber
Isaios s. ausser Philostratos den Brief des
jüngeren Plinius II 8.

2) Den Freunden des Weins empfahl
sich seine Rede vtisq d/uneXcoy, die gegen
Domitians Verordnung gerichtet war.

^) Den Grund des Spottnamens gibt

Philostr. vit. soph. II 5, 3. lieber Aristokles,

der aus einem Philosophen ein Rhetor wurde,

spricht Synesios, Dion p. 12 R.

*) Nikostratos ward in den Kanon auf-

genommen, worüber § 519.

5) FüLLES, De Ti. Cl. Attici Herodis vita,

Bonn 1864; Dittenberger Herm. 13 (1878)

66 ff. und Ind. lect. Hai. 1892/8; Maass, Or-

pheus S. 34 ff.

^) Die kurze Rede abgedruckt im 5. Band
von Bekkers Orat. att., neubearbeitet von
Hass, De Herodis Attici oratione nsQc no-
Xixsiag, Kiel 1880. Ueber den Stil Schmid,

Atticismus I 192 ff.

^) Artikel des Suidas; Eusebios setzte

den Polemon 131 aus unbekanntem Grund.
Förster, Script, physiognom. Proleg. LXXXV
sqq.
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ausgebauten Olympieion in Athen hatte er die Ehre, die Festrede zu

halten. Auf uns gekommen ist uns von ihm eine Deklamation auf die

Marathonskämpfer Kynegeiros und Kallimachos.i) Die erhaltenen Reden
des Polemon und Herodes sind blutarme Geburten der Sophistik, zusammen-
gestoppelt aus Reminiscenzen des Demosthenes, ohne Mark und Bein.

Polemo ist auch Verfasser einer Physiognomik, die uns aber nur durch

eine arabische Übersetzung und die Paraphrase eines gewissen Adamantios

(3./4. Jahrh.) erhalten ist, während in griechischer Sprache nur Excerpte

von Excerpten des Polemo auf uns gekommen sind. 2)

Eine Vorstellung von dem inhaltsleeren, phrasenreichen Inschriften-

stil jener Zeit gewähren die zahlreichen Ehrendekrete, Erlasse und Briefe,

welche uns inschriftlich aus der Kaiserzeit erhalten sind. Von einem ge-

wissen Opramoas, einem freigebigen und hochgestellten Lykier aus der

Zeit des Antoninus Pius, sind allein an 60 Urkunden jenes Schlages auf

uns gekommen, welche der eitle Mann an den Wänden seines Grabdenk-

mals in Rhodiapolis hatte einmeisseln lassen und welche unlängst Petersen

und Luhthan, Reisen in Kleinasien, Wien 1888, II 76 ff. veröffentlicht

haben.

i) Buntschriftstellerei.

528. An die Sophisten reihen wir die auf dem gleichen Boden ober-

flächlicher Betrachtung entstandene Schriftstellerei der Anekdotensammler,

Paradoxographen, Gastmahlbeschreiber und verwandter Litteraten an. Je

mehr nämlich die Ausdauer zu strenger systematischer Forschung nach-

liess, desto mehr wuchs die Neigung zu buntem Wissen und mannig-

fachem Neuigkeitskram. Zunächst waren es neue und fabelhafte Vor-

kommnisse der Naturgeschichte, deren Erzählung anzog ; ^) dann aber

suchte man auch merkwürdige Ereignisse aus der Geschichte und inter-

essante Notizen aus der Litteratur und Kunst zusammenzutragen. So ent-

stand in der römischen Kaiserzeit bei Griechen und Lateinern die reiche

Litteratur der Varia [narTodaTirj i'iXrj, noixiXa)^ Miscellanea (avfijjitxTa),

Memorabilia. In der Regel reihte man die verschiedenen und verschieden-

sten Notizen kunstlos aneinander; wollte man zu einer höheren Kunstform

aufsteigen, so empfahl sich dazu besonders die Form des Tischgesprächs.

Denn auch bei Tisch pflegte man, dem Zuge der Zeit folgend, sich lieber

über verschiedene Dinge und bunte Neuigkeiten zu unterhalten, als das

Gespräch um einen Gegenstand und eine Frage zu konzentrieren.

529. Claudius Aelianus*) war in Präneste bei Rom geboren, wes-

halb er sich wiederholt 0) als Römer bezeichnet. In die griechische Lit-

^j Polemo ed. Hinck, Lips. 1873; über

seinen Stil Schmid a. 0. p. 47 ff.

^) Polemonis de physiognomia liber bei

Förster, Scriptores physiognomici, Lips. 1893

vol. I. Ebenda die Paraphrase des Adaman-
tios und Pseudopolemonis physiognomica.

Vgl. Val. Rose, Anecd. gr. I 25 u. 59 ff.

^) Mitunter stecken in jenen Wunder-

erzählungen richtige Beobachtungen von fos-

silen Tieren, Schlammfischen, Naphthaquellen;

s. Hailer, Ein Beitrag zur antiken Paläon-

tologie, Bayer. Gymn.Blätt. 1895 S. 556 ff.

*) Ein Artikel des Suidas und Philostr.

Vit. soph. II 31.

5) Var. bist. II 38. XII 25. XIV 45.
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teratur ward er durch den Sophisten Pausanias eingeführt und eignete sich

unter dessen Leitung so sehr die Herrschaft über das fremde Idiom an,

dass man ihm das allerdings übertriebene Kompliment machte, er spreche

attisch wie einer der mitten in Attika geboren sei.^) Aber weder strebte

er nach politischen Ehren, noch widmete er sich der sophistischen Dekla-

mation, sondern suchte seinen Ruhm lediglich in der fleissigen Schrift-

stellerei über kleine, aber seiner wissenschaftHchen Neigung entsprechende

Dinge. Er erreichte ein Alter von über 60 Jahren, soll sich aber trotzdem

gerühmt haben, nie über die Grenzen Italiens hinausgekommen zu sein oder

nur ein Schiff bestiegen zu haben. 2) Das kann indes nicht ganz richtig sein

oder muss sich auf eine Äusserung aus seiner früheren Lebenszeit beziehen,

da er in der Tiergeschichte XI 40 ausdrücklich erwähnt, dass er in Alexandria

im Zeuspark ein Rind mit 5 Füssen gesehen habe. 3) Seine Zeit bestimmt

sich dadurch, dass er ein Zeitgenosse des Lemniers Philostratos war und

noch vor dem Tod des Verfassers der Sophistenbiographien starb. Ein

noch bestimmteres Anzeichen liegt in der Anekdote,^) dass als er eine

Anklageschrift gegen Gynnis, worunter offenbar der weibliche Heliogabal

zu verstehen ist, dem Philostratos vorlas, dieser ihm beissend sagte: sd^av-

Hat,ov av st ^covTog xaTrjyoQrjtfag. Danach muss er also jedenfalls jenen

Kaiser (gest. 222) überlebt haben. In seiner Geistesrichtung war Aelian

ein echtes Kind seiner Zeit. Auf den Stil und die sophistische Redekunst

legte er allen Wert; 5) es fehlte ihm auch nicht an Belesenheit und sau-

berem Fleiss, aber er holte sein Wissen aus Büchern, nicht aus selbstän-

diger Beobachtung und entbehrte nicht bloss der Fähigkeit eines streng

systematischen Denkens, sondern war auch ganz in dem kritiklosen Myste-

rien- und Wunderglauben seines Jahrhunderts befangen.^) Dabei kannte

er aber recht wohl den Leserkreis, auf den er spekulierte : Leuten, welche

gerne von Wundern hörten und die strenge Zucht systematischen Denkens
scheuten, bot er mit seinen bunten Geschichten eine anziehende und unter-

haltende Lektüre.'^) Auch im Mittelalter waren seine Bücher viel gelesen;

Konstantinos Porphyrogennetos veranstaltete aus ihm naturgeschichtliche

Exzerpte, Suidas citiert kaum einen anderen Schriftsteller öfter als ihn,

Philes hat ihn im 14. Jahrhundert in Verse gebracht, s)

Das Hauptwerk des Aelian hat den Titel ttsqI ^<>)wr Idiot rjrog

(de natura animalium). Eingeleitet durch ein Proömium und geschlossen

^) Philostr. vit. soph. IT 31: iJTTLxiCev mötisq

ol iv rfj fjsaoyaUc 'A&rjvcaoi. Aber in seinen

Schriften begegnen doch viele Fehler gegen
die Reinheit der griechischen Sprache; siehe

Index graecitatis in Jacobs Ausgabe der

Tiergeschichte, — Auch gegen den Hiatus
zeigte er sich vollständig gleichgültig.

2) Philostr. Vit. soph. II 31.

^) Früher wollten deshalb bedeutende
Gelehrte, wie Valckenaer, dem Sophisten
Aelian die Tiergeschichte absprechen. Andere
nehmen an, dass Aelian nachlässigerweise
das i&EuaäfATjv aus seiner Vorlage herüber-
genommen habe.

^) Philostr. a. 0.
^) Im Epilog der Naturgeschichte sagt

er: ontag de avtd eIttov xcd avv oom novca,

ro t' svysi'eg rijg Ae'lewc onoTot^ xcd r^g ovv-

ü'qxrjg Tiöv t' orouciTüjy xal i(üp ovo^cixMv

x6 xdXXog, onoaoig dv fx-rj ^qi^aM^ai novrjqoTg

XQizaTg. sXaovrai ixeivoL.

^) Das zeigt sich besonders in den Resten

seines Buches über die Vorsehung.
'') Epilog der Naturgeschichte: rw noi-

xiX(i) xrjg ccvaypaöoeiag ro scpoXxov f^rjQiav xal

trjv ex Tiov ofxoiojp ß&eXvyfxiav dno&idQc<oxa)y

oiovei }.EifÄ(iJvu riva rj oxecpavov (üqcuov sx

xrjg noXt'XQoiag eog dvd^eacpoQbiv xcüp C^'w»'

xujy no'k'küiv lorjf^rjv dsTv xrjv^B vcpdvcd xs xal

dianks^ai xrjp avyygacfrjv.

8) Vgl. Krumbacher Byz. Lit.^ 775 bis

779.
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durch einen Epilog, enthält dasselbe in 17 B. bunte Erzählungen aus dem
Tierleben. In ihnen berücksichtigt der Verfasser hauptsächlich die Seelen-

eigenschaften der Tiere, die Gelehrigkeit der Elephanten, die Treue der

Hunde, die Geschicklichkeit der Bienen, die Geilheit der Lippfische, und
liebt es dabei den Menschen so nebenher aus der Tierwelt einen moralischen

Spiegel vorzuhalten. Geschrieben ist das Buch, wie aus 10, 1 hervorgeht,

nach Dions Geschichte Caracallas;i) einen unmittelbaren Vorgänger hatte

Aelian an Demostratos, einer Autorität in Fragen der Fischerei, deren

er 15, 19 mit besonderer Hochachtung gedenkt. Ausserdem benutzte er

namentlich die älteren Wunderschriftsteller gleichen Kalibers, Alexander

Myndios und Juba und die ÄtyvTiTLaxd des Apion.

Weniger sorgfältig ausgearbeitet und schlechter erhalten ist das Werk
UoixiXrj lavoQia (varia historia) in 14 B., wovon die ersten 15 Kapitel

naturgeschichtliche Gegenstände behandeln, alles übrige der Geschichte der

Menschen angehört. Wir besitzen dasselbe nur in einem Auszug, 2) w^ie

schon das oVt im Anfang vieler Artikel zeigt. 3) Daraus erklärt sich der

Mangel einer Einleitung und die grosse Verschiedenheit in der Grösse der

einzelnen Bücher und Erzählungen.*) Das Material hat auch hierzu Aelian

aus den Wundergeschichten und einer kritiklosen Lektüre des Ktesias,

Theophrast, Theopomp, Timaios zusammengebracht. 0) Ob Aelian den

Athenaeus oder umgekehrt Athenaeus den Aelian ausgeschrieben habe,

oder ob die Übereinstimmung aus der Benutzung der gleichen Quelle her-

zuleiten sei, ist eine alte Kontroverse.^)

Von ähnlichem Gehalt waren auch die unter sich zusammenhängenden
Schriften nsql nqovoiag und ttsqI ^siojv svagyemv, von denen uns zahl-

reiche Fragmente durch Suidas erhalten sind. Dieselben basierten auf dem
Buch des Stoikers Chrysippos über die Vorsehung ^) und waren gegen die

Gottesleugner, insbesondere gegen die Epikureer gerichtet. Im Gegensatz

zu Lukians Zsvg rgaya^dog suchten sie das Eingreifen der Gottheit in Be-

strafung der Missethäter und Belohnung der Gerechten an Beispielen der

Geschichte nachzuweisen.

Unter Aelians Namen sind auch 20 Bauernbriefe [ctyQoixixai irtiaTo-

Icci) auf uns gekommen; dieselben sind erotischen Inhaltes und der idylli-

schen Poesie verwandt, passen aber mit ihrer eleganten Form mehr für

1) Rudolph, Leipz. Stud. VII 8 ff.

^) Hbrcher, De Aeliani varia historia,

Rudolstadt 1857, und in der Praefatio der
Pariser Ausgabe, wo nachgewiesen ist, dass
uns viele Kapitel bei Stobaios und Suidas
vollständiger erhalten sind. Ungewiss ist,

worauf das Citat bei Stephanos Byz. unt. Xsq-
QOPTjaog • JlXiCivog if ß' ioxoQtxrjg diaXsSs(vg

geht.

^) Auf Aelian selbst will dieses ort zu-

rückführen Rudolph a. 0. p. 100 f.

*) Die Bücher X u. XI füllen nur wenige
Seiten; die breitausgeführte Erzählung von
der schönen Aspasia XII 1 steht in keinem
Verhältnis zu den vielen ganz kurzen Anek-
doten.

5) Siehe Index autorum der Ausg., und

Rudolph, De fontibus quibus Aelianus in

Varia historia, componenda usus sit, Leipz.

Stud. VII 18 ff. Viele Quellenschriften, die

Aelian anführt, hat er nicht im Original ge-

lesen; nach V. H. XVII 37 scheint er nicht

einmal AristophanesWolken gelesen zu haben.

Eine Hauptquelle war ihm Favorinus' üay-

TO&aTiij laroQia, aus der er die Namen der

primären Quellen entnahm. Die Gleichheit

der Quellen erklärt die vielfache Ueberein-

stimmung mit Athenaios uud Plutarch.

^) A. Brünk comm. phil. in hon. sod.

phil. Gryph., Berlin 1891; Wellmann Herm.

26 (1891) 483 ff.

^) Chrysipp ist citiert fr. 81.
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einen attischen Sophisten als einen römischen Anekdotenschreiber. Auch

scheint der Verfasser am Schlüsse des letzten Briefes mit den Worten

ov yäg sa^isv ovts Aißveg oms Avdol all' ^A^rjrmai ysujQyoi unter der Maske

des Briefschreibers sich selbst als Athener zu bekennen, i) — Endlich

werden unserm Aelian die Distichen auf Homer und Menander zuge-

schrieben (CIG 6092 u. 6083 = Kaibel epigr. gr. 1084-5), die in Rom im

Hause eines AeUan den Hermen des Homer und Menander beigeschrieben

waren.

Der Text des Aelian ist durch zwei stark voneinander abweichende Handschriften-

familien auf uns gekommen ; Hauptvertreter der älteren Familie ist ein Vaticanus, jetzt in

Paris. — Ed. princ. von Conr. Gessneb, Zürich 1556; kritische Ausgabe von R. Hercher,

Par. 1858 und in Bibl. Teubn. 1864. — Spezialausgabe der Hist. anim. cum priorum et suis

animadv. ed. J. G. Schneider, Lips. 1784; ad fidem codicum restit. et annot. illustr. Fr.

Jacobs. — Var. hist. ed. Perizonius mit Kommentar, 2 vol., LB. 1701.

530. Paradoxographen. An Aelian mögen sich die übrigen Anek-

dotenschreiber, deren Schriften Westermann zu einem Corpus paradoxo-

graphorum vereinigt hat, 2) anreihen. Die Litteratur der Wundergeschichten

geht auf die alexandrinische Zeit zurück, aus der wir bereits die Samm-
lungen von Kallimachos und Antigonos kennen gelernt haben. 3) In die

spätere Zeit fallen: Apollonios, dessen ^laToqiai d^av^aaiai uns in ver-

stümmelter und gekürzter Form vorliegen;*) Phlegon von Tralles aus

der Zeit Hadrians, dessen historisches Handbuch bereits oben § 491 be-

sprochen wurde; Isigonos aus Nikäa (1. Jahrh. v. Chr.), aus dessen Schrift

nsQi ccTTiaTcov uns Reste in einem mageren Auszug sx tcov anoQadrjv nsQi

TTOTafjim' xal xqt^vcov xccl hjüvcov naqado^oXoyov^svwv erhalten sind.^) Ada-

^) Suidas erwähnt tiyQoixixal sniaxoXal

von den Sophisten Zonaios und Meleser-
mos; erhalten sind uns solche im 3. B. des
Alkiphron. Die Echtheit unserer Sammlung
sucht zu verteidigen Hercher in der Pariser

Ausg. praef. X. Auch Herm. Reich, De Alci-

phronis Longique vita, Diss. Königsberg 1894,

p. 26—45 hält die Autorschaft des Aelian
aufrecht, indem er wie Hercher die Briefe

dem jungen Aelian zuschreibt. Sicher hat
der scharfsinnige und geschmackvolle Doktor
erwiesen, dass der Verfasser unserer Briefe

den Alkiphron nachgeahmt hat, und dass
Aristainetos, indem er einem seiner Briefe

II 1, in welchem er stark Aelian ep. 7 u. 8
benutzt, die Ueberschrift Alhavov KaXvxrj

gibt, unsere Briefe unter dem Namen des
Aelian vorgefunden hat.

^) Dazu ergänzend Keller, Rerum natu-
ralium scriptores graeci minores, Lips. 1867
in Bibl. Teubn.

^) Westermann in der Vorrede seiner

Ausgabe gibt ein Verzeichnis sämtlicher Para-
doxographen. Ausser Kallimachos und Anti-
gonos schrieben unter Ptolemaios Philadel-

phos Archelaos und Aristokles in Versen
über wunderbare Dinge (Aelian A. H. XI 4;
Antigon. c. 19). Um dieselbe Zeit schrieben

Nymphodoros ns^l xuiv iy IlxeUu x^ccvfxa-

^ofxivtüv und in ähnlichem Ton Lykos aus

Rhegium; femer Lysimachos aus Alexan-
dria, der Atyvnxiccxd nugcidoia und 0r]ßcäxd

nc(Qc<do^a schrieb. Fragmente bei Müller
FHG II 372-81; HI 334—42. Dem Ari-
stoteles untergeschoben ward die Schrift

Tisgl &c(Vf^aaiiop äxovofxdrayv. Auch das

romanhafte Buch des Hekataios aus Abdera
über die Hyperboreer, und des Jambulos
über eine fabelhafte Insel des indischen

Ozeans gehörten in das gleiche Gebiet. Ueber
die ganze Wunderütteratur der alexandrini-

schen Zeit Susemihl AI. Lit. I c. 17.

*) Der Anfang des Buches scheint ver-

loren gegangen zu sein; Phlegon c. 11 u. 13

citiert Angaben des Apollonios, welche in

unseren 51 Kapiteln nicht enthalten sind. Auf
einen Auszug weist der ganz verschiedene

Umfang der einzelnen Kapitel.

^) Sotion wird als Verfasser des Auszugs
angegeben von Photios cod. 189 und Tzetzes

Chil. 7, 645. Der Auszug stammt aus der

Zeit nach Phlegon, wenn anders die Ver-

besserung von 4>AE&£N c. 35 in 4>AEr^N
durch Westermann richtig ist. Der Philosoph

Sotion ist selbst am Schlüsse des Auszugs
als eine Quelle genannt, aber sicher nicht

aus ihm, eher aus dem Geoponiker Sotion

ist das Schriftchen excerpiert. Rose, Anecd.
graec. Berl. 1864 p. 10 schreibt die Schrift

direkt dem Isigonos von Nikäa zu.
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mantios, Sophist des 3. Jahrhunderts, von dem uns eine von Yal. Rose

herausgegebene Schrift über die Winde erhalten ist. Einer späteren

Zeit gehört das Büchlein des Philon Byzantius neQi tmv stitcc d^sa^dtwv

an, das Rohden nach den Anzeichen des streng vermiedenen Hiatus der

zweiten Periode der sophistischen Beredsamkeit, genauer dem Anfang des

6. Jahrhunderts zuweist.

Paradoxographi graec. ed. Westermakn, Braunschweig 1839 ; Rerum naturalium

scriptores graeci minores ed. Keller 1877 in Bibl. Teubn. — Val. Rose, Anecdota graeca,

Berl. 1864, 2 Bde. — Philonis Byzantii de Septem miraculis ed. Örelli, Lips. 1816; Rohden,
De mundi miraculis, Bonn 1875; H. Schott, De septem spectaculis, Progr. Ansbach 1896. —
RoHDE, De Isigoni Nicaeensis de rebus militaribus breviarium (Auszug des cod. Vatic. 12)

in Acta soc. philol. Lips. I 25—42.

531. Artemidoros, der Traumdeuter, kann auch zu den

Wunderschriftstellern im weiteren Sinne gerechnet werden. Derselbe ist

Verfasser der uns erhaltenen 'OvsiQoxQiTixd in fünf Büchern, von denen

das dritte unter dem Spezialtitel dfUälrj^sg r] 'Ev66iov einen Nachtrag zu

den zwei ersten bilden sollte und das fünfte eine gesonderte Zusammen-
stellung von Beispielen erfüllter Träume (oveigan' anoßaaeig) enthält. Sui-

das nennt ausserdem von ihm OlanoaxoTiixä und Xeigoaxonixa. Er stammte

aus Ephesos, nannte sich aber Daldianos von der Stadt Daldis in Lydien,

wo er seinen Wohnsitz gehabt zu haben scheint; sein Leben fiel in die

Zeit der Antonine, befreundet war er mit dem Rhetor Cassius Maximus

(§ 511), dem er die drei ersten Bücher seiner Traumdeutungen widmete.

Die Traumdeuterei gehörte in das weite Gebiet der Mantik, mit der sich

schon in der alexandrinischen Zeit nicht bloss Liebhaber von Anekdoten,

wie Artemon aus Milet, Phoibos aus Antiochia, Alexander Myndios,i) son-

dern auch ernste Denker, wie insbesondere die Stoiker 2) abgaben. Unser

Artemidor gibt in seinem elegant geschriebenen Buch mit ernster Miene

eine förmliche Theorie der Traumdeuterei, lässt aber doch für Verlegen-

heiten allerlei Hinterpförtchen offen, indem z. B., wenn einem träumt, dass

ihm Ameisen in das Ohr kriechen, dieses für den Sophisten glückverkün-

dend ist, für andere Menschen aber nahen Tod bedeutet. Wichtiger als

durch den Humbug der Traumdeuterei ist das Buch durch die Citate und

gelehrten Notizen, die der belesene Schriftsteller seiner Darstellung ein-

flicht. — In ähnlichem Fahrwasser bewegen sich die Orakel des Astram-
psychos, die sich vielfach mit den lateinischen Sortes Sangallenses (ed.

Winnefeld, Bonn 1887) berühren.

Artemidor rec. Hercher, Lips. 1864 auf Grundlage des cod. Laur. 87 und Marc. 268.

— Astrampsychi oraculorum decades CHI ed. Hercher, Berl. 1863, Programm des Joachims-

thaler Gymn.

532. Athenaios aus Naukratis in Ägypten ist Verfasser des So-

phistenmahles {dsiTTvoaoqjiaTün) in 15 B., das bis auf den Schluss und die

ersten Bücher (B. 1, 2 und Anfang von 3), die wir nur im Auszug haben,

vollständig auf uns gekommen ist.^) Von der Person des Verfassers be-

1) Oder bei Susemihl AI. Lit. I 868 ff.

Regeln der Traumdeuterei erwähnt bereits

Aischylos Prom. 484.

^) W. Reichardt, De Artemidoro Dal-
diano, in Comm. Jen. V (1893) 111 ff., sucht

auch unseren Artemidor zu einem Stoiker

zu machen. Ueber des Poseidonios 5 Bücher

tieqI fxavtixrjg siehe oben § 405.

2) Neben der Ausgabe in 15 B. existierte

eine solche in 30 B., worüber Vermerke in
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merkt Suidas bloss: ^Ad^rjvatog NavxQaTirr^g yqan^aTixog, ysyovMg sm tcov

XQorcov Mdqxov. Auch aus anderen Quellen erfahren wir nichts Näheres

über ihn, wir ersehen aber aus seinem Werke, dass er ein Mann von

grosser Belesenheit und glücklichem Gedächtnis war, der ob seines mannig-

faltigen Wissens und seines mitteilsamen Wesens gern in der Tischgesell-

schaft der vornehmen Welt Roms gesehen wurde. Von seinen früheren

Arbeiten erwähnt er selbst eine Spezialuntersuchung über den Seefisch

&QctTta (c. 329 c) und eine Schrift über die Könige Syriens (p. 211a).i)

Der reiche Inhalt seines Hauptwerkes ist in die Form von Tischgesprächen

bei einem Gastmahl des Larensis gekleidet, und zwar so, dass Athenaios,

der selbst unter den Tischgenossen gewesen war, seinem Freunde Timo-

krates erzählt, was bei jenem Mahle geschehen oder vielmehr gesprochen

worden sei. Wer erkennt hier nicht sofort, auch wenn nicht das C^^y
nXaTMvixrn beigefügt wäre, die Einkleidung des platonischen Gastmahls

wieder? Aber während dort dramatisches Leben herrscht und die Tisch-

gespräche von einem Umfange sind, dass sie auch wirklich so gehalten

sein konnten, verliert Athenaios oft ganze Bücher hindurch die Scenerie

aus dem Auge und pfercht eine solche Unmasse von Dingen in den

Rahmen eines Gastmahles, dass wir die ganze Einkleidung als eine un-

glückhche, völlig missglückte Nachahmung betrachten müssen. Der Gast-

geber also ist Larensis, ein hochgestellter, in beiden Sprachen bewanderter

Römer, 2) den der Kaiser M. AureP) zum Pontifex gemacht hatte, so dass

wir unwillkürlich bei den vielen Schüsseln des Mahles an die berühmten

coenae pontificum erinnert werden. Geladen waren 29 Gäste aus ver-

schiedenen Lebensstellungen, doch alle durch ihre Bildung des Ehrentitels

aocfiGTuC würdig. Da waren die Juristen, die Dichter, die Grammatiker,

die Philosophen, Rhetoren, Ärzte, Musiker vertreten; aber die meisten,

wie z. B. auch der Arzt Galen, spielen die Rolle stummer Personen; in

den Vordergrund des Gesprächs treten hauptsächlich der Rechtsgelehrte

Masurius, der im ganzen fünften Buch allein das Wort führt, der Kyniker

Kynulkos, der mit seinen Polterreden auf die Üppigkeit und die Hetären-

poesie die lustige Person des Gespräches abgibt, und der Rhetor Ulpian

aus Tyrus, der den Spitznamen KsirovxsiTog führt, weil er immer mit der

Frage xshm^ ov xshai; bei der Hand war. Über die Zeit, in welcher

das Gastmahl gehalten wurde, scheint die Stelle p. 686 c, welche Schweig-

häuser auf den im Jahre 228 erfolgten Tod des berühmten Juristen Ul-

pian bezog, ein Anzeichen zu enthalten. Aber die Voraussetzung, dass

der Jurist Ulpian und der gleichnamige Sprecher unseres Buches eine

Cod. A. Kaibel praef. XXII ss. erblickt darin

Anzeichen, dass der uns erhaltene Text aus
einem vollständigeren ausgezogen sei.

^) Eine dritte Schrift deutet er an p. 155a:
OTL tff xai OL eydo^oL xal ol i^ye/noveg Sfioyo-

fidj^ow xcd ex TTQOxkTJaecog toüt' enoiovv, iv

(iXXoig eiQ'^xufxev.

^) Mit Larensis und nicht mit Laurentius
muss, wie mich Dittenberger belehrte, das
griechische ActQTJvaiog wiedergegeben werden.
Als seinen Ahnen bezeichnet Larensis p. 160c

den berühmten Polyhistor Varro.

3) Athen. I p. 2c: Xe'ysi^ cf' «i'toV xal

xa&eaiufxevov inl xwv ieqwv slvai xal x9vai(ov

vno rov nciyr' dgiarov ßaauXeiog Mägxov,

Daraus ist wohl das irrl raiy /(»oVwi' Mdgxov
in den Artikel des Suidas gekommen. Ein

P. Livius Larensis pontif. minor kommt vor

auf einer Ära des vatikanischen Museums
CIL VI 2126; vgl. Dessau Herrn. 25 (1890)

156 ff.
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Person seien, gründet sich nur auf die Gemeinsamkeit des Namens und
der Vaterstadt Tyrus, wird aber dadurch zweifelhaft, dass der Jurist ge-

waltsam ermordet wurde, unser Tischgenosse aber eines ruhigen Todes

starb (p. 686 c). Von einer so weit herabgehenden Jahreszahl also müssen
wir absehen und uns darauf beschränken, anzunehmen, dass das Gastmahl

in die nächste Zeit nach dem Tode des Kaisers Commodus (193) fiel.

Denn die höhnende Bemerkung über jenen Kaiser p. 537 f. hätte Athe-

naios nicht zu dessen Lebzeiten zu machen gewagt. In Betracht kommt
ausserdem, dass schon Aelian und Macrobius das Sophistenmahl unseres

Athenaios benutzt zu haben scheinen, i)

Das Sophistenmahl ist eines der inhaltreichsten Bücher, das für uns

nach den grossen Verlusten der Litteratur der neuen Komödie und der

alexandrinischen Periode von unschätzbarem Werte ist. Nur in einigen

Abschnitten, wie in dem 13. Buch, das den speziellen Titel egonixog loyog

führt, ist der enge Gedankenkreis der alten Tischgespräche festgehalten;

aber auch in der Besprechung dieses Themas herrscht der antiquarisch-

litterarhistorische Gesichtspunkt vor, der neben dem grammatischen das

ganze Werk durchdringt. Man hat dasselbe ein Lexikon, gekleidet in die

Form von Tischgesprächen, genannt, und in der That verraten einige Ab-
schnitte, wie die von den Fischen (B. 8), von den Trinkgefässen (B. 11),

von den Kuchen (Schluss von B. 14), von den Früchten, Salben, Kränzen

schon durch die alphabetische Aufzählung den lexikalischen Ursprung.

Aber auch sonst versteckt sich gewiss oft hinter dem prunkenden Schein

ausgedehntester Belesenheit nur die wohlfeile Arbeit des Exzerpierens ge-

lehrter Artikel der Lexika des Didymos und Pamphilos. Selbst die mit

der Maske eines gewiegten Kritikers zum Überdruss oft zugefügte Be-

merkung el yiijüiov t6 ßißXiov scheint zum grossen Teil nur das kritische

Urteil jener Lexikographen und der von ihnen ausgezogenen Grammatiker,

nicht das eigene des Verfassers zu enthalten. 2) Aber immerhin bietet das

Werk eine staunenswerte Fülle gelehrter Bemerkungen und gehörte sein

Verfasser zu jener Klasse viellesender und gedächtnisstarker Philologen,

wie sie das Altertum zahlreicher als die Neuzeit hervorgebracht hat.

Athenaios hat mit seinem Sophistenmahl nichts Neues geschaffen, er

hatte zahlreiche Vorgänger, die er fleissig benutzte. Seit Piaton und Xeno-

phon mit ihren Symposien vorangegangen waren, waren ähnliche Werke
in Masse gefolgt. 3) Nach Piaton schrieb zunächst Epikur ein Gastmahl,

das Athenaios V 12 einer sehr abfälligen Kritik unterzieht,*) sodann Persaios,

dessen ^vjlitiotixoI diäXoyoi aus den Erinnerungen des Megarikers Stilpon

und des Stoikers Zenon zusammengesetzt waren. Gemischten Inhaltes

waren die ^vfLifiixva avixnoTixd des Aristoxenos, die sich Plutarch in seinen

2v{XTioaiaxd TTQoßh'jfiaTa zum Vorbilde nahm. Dem speziellen Gebiete der

Grammatik und Philologie gehörten die 2vf.inoaiaxd avinj-uxTa des Didy-

^) lieber diese zum Teil bestrittene Be-
nützung vgl. Wentzel im Artikel Athenaios
bei Pauly-Wissowa U 2027.

^) So kommt es, dass derselbe Athenaios
das Buch nsgl fxi&r]g p. 427c dem Theo-

j p. 115 ff.

phrast, p. 461a dem Chamaileon zuschreiben

konnte.
3) Ueber die Symposienlitteratur Hibzel,

Der Dialog I 360 ff.

^) Die Fragmente bei Usener, Epicurea
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mosi) und das ^v^inoaiov des Herodian an. 2) Dazu kamen zahlreiche

Symposien in Versen, wie die ^HSvnad^eia^) des Archestratos, eines Zeit-

genossen des jüngeren Dionysios, die elf Bücher JainvMv des Rhodiers

Timachidas,*) die parodischen Gastmahle des Matron,^) Hegemon, ß) Nume-
nios,^) Herakleides aus Tarent.^) Reichen Stoff zu den Gesprächen über

den materiellen Teil des Mahles boten dem Athenaios ausserdem die

poetischen und prosaischen Verfasser von liXifinixa,^) 'OipagzvTixa,^^)

GTjQiaxd,^^) sowie die Schriften der Philosophen über die Lust (TtsQi T^dovrjg),

in denen auch der Genüsse des Mahles gedacht war. 12) Mehr aber als die

Fische, Brühen, Weine, Salben interessieren uns die Ttagoifnji^iaTa, die

Notizen über Musik, Lieder, Tänze, Spiele, Hetären, Parasiten und die

Anekdoten, die sich an dieselben knüpfen; wer hat nun dazu unserem

Athenaios den Stoff geliefert? zur Beantwortung dieser Frage lieferte der

reiche Index von Schweighäuser nur das Material; die Antwort selbst

gaben neuere Spezialuntersuchungen, ^ 3) indem sie die Lexikographen Didy-

mos, Tryphon und Pamphilos,!*) das Sammelbuch des Favorin,!^) das Buch
des Dioskorides über das Leben der Heroen bei Homer als Hauptquellen

des Athenaios nachwiesen. Schwer aber im einzelnen zu entscheiden

bleiben immer noch die Fragen, inwieweit Athenaios direkt oder indirekt

seine Quellen benutzt, und inwieweit er seine Vorlagen einfach ausge-

schrieben oder mit eigenen Excerpten vermischt hat. Auch kann man
aus seinen Angaben, wenn sie im Präsens vorgetragen sind, nicht immer
schliessen, dass nun auch die geschilderten Kulturzustände zu seiner Zeit

noch existierten. So handelt er XV 665—69 von dem Kottabosspiel so,

als ob dasselbe damals noch im Brauch gewesen sei; thatsächlich aber

war dasselbe schon mehr als 800 Jahre zuvor ausser Übung gekommen.
Alle Handschriften des Ath. gehen auf einen Archetypus, den cod. Marcianus J zu-

rück; daneben existiert noch eine Epitome im cod. Laur. 60, 2 u. Paris. 3056, die aus einem

^) M. Schmidt, Didymi fragm. p. 308 so

2) Ueber die Benützung des letzteren

Reitzenstein, Geschichte der Etymol. 371 ff.

3) So betitelt das Werk Kallimachos;
Chrysippos nennt es TciaxQovofxi«, Klearchos
JsiTiyoXoyia, andere 'Oiponoiur s. Ath. 4e;
witzig heisst der Verfasser selbst bei Ath.

310a 6 rioy oxpocpäywv 'Haio&og.

^) Ath. 5a ; nach der Fassung dieser Stelle

scheint aber Athenaios von dem Buche nur
durch andere Kenntnis gehabt zu haben.

^) Ein giosses Stück daraus bei Ath.
134—137.

«) Ath. 5b.

') Das Werk des Numenios, der vor

Nikander lebte nach schol. Nicandr, Thes. 737,

heisst p. 5a Jslnvov, p. 13b werden citiert

'Jhsviixd Vgl. Max. Weber, Curae crit. in

epicos gr. Numenium etc., Progr. Gotha 1891.

^j Von ihm ist angeführt ein Ivfunoaiov

p. 64a, 67e u. a.

^) Aufgezählt sind dieselben bei Ath.

p. 13b.
10) Aufgeführt p. 516 c.

11) Besonders häufig berief sich Athe-

Handbucb der klass. Altertumswissenschaft. VII.

naios auf den Dichter Nikander.
12) Das Buch des Chrysipp negl xaXov

xcd ijöovrjg erwähnt Athenaios oft mit be-

sonderer Anerkennung, so p. 565 a: x^^Q^
TT«Vi; TW ccf&QL did TS tijy nokvfxa&iay xal

xrjv xov rjf)ovg snieixsiav.

13) Bapp, De fontibus quibus Athenaeus
in rebus musicis lyricisque enarrandis usus

Sit, in Leipz. Stud. VIII 86—160. Beiträge

zur Quellenkunde des Athenaeus, in Comm.
Ribbeck. 253—65. Fel. Rudolph, Die Quellen

und die Schriftstellerei des Athenaios, Philol.

Suppl. VI (1891) 109—162. Schon Lentz,

Herod. techn. rell. praef. p. CLXI hatte be-

merkt: Athenaeum, qui diu tamquam vastae

eruditionis exemplar admirationi fuit, Pam-
philum ita exscripsisse, ut eins copiis tam-
quam suis se iactaref, scriptores a PamphiJo
in tesiimonium vocatos quasi ipse legisset

afferens nemini non nofum est.

1*) Vgl. Wellmann Herm. 23, 687 ff.

1^) Das Sammelwerk des Favorinus wollte

zur Hauptquelle erheben Rudolph, De fon-

tibus Aeliani, in Leipz. Stud. VII 109 ff., da-

gegen Bapp, Leipz. St. VIII 151.

Aufl. 47



738 Griechische Litteraturgeschichte. II. Nachklassische Litteratur.

dem ^ verwandten Codex ausgezogen ist, s. Kaibel, Ind. lect. Rost. 1883 u. Praef. der Ausg.

XIV SS.; WissowA, De Athenaei epitome, in Comment. in honorem Reiflferscheidii. — Erste

bedeutende Ausgabe von Is. Casaubonus, Genev. 1597, nach deren Seiten citiert wird; mit

den Anmerkungen der Früheren von Schweighäüser, Argent. 1801— 7, 14 vol.; recogn.

Meineke in Bibh Teubn. 1858, 3 vol., neubearbeitet von Kaibel.

k) Lukianos (um 120 bis nach 180).

533. Wenn ich im Anschluss an die Sophisten von Lukian handele,

so bedarf dieses der Entschuldigung. Denn Lukian ragt nicht bloss turm-

hoch über die Sophisten gewöhnlichen Schlages hervor, er hat auch wie

kein zweiter die Schattenseiten der in dem trügerischen Glänze einer er-

logenen Bedeutung sich sonnenden Sophistik durchschaut und gegeisselt.

Aber gleichwohl gehört derselbe seinem Bildungsgang und sozusagen seiner

Profession nach der Klasse der Sophisten an.i)

Leben Lukian s. Lukian 2) war in Samosata, der Hauptstadt der

syrischen Landschaft Kommagene, um 120 geboren 3) und erreichte seine

Blüte unter den Antoninen. Seine Eltern waren wenig bemittelt und be-

rieten daher, als der Knabe herangewachsen war, in einem Familienrat,

ob sie denselben studieren lassen oder seinem Onkel, einem tüchtigen Bild-

hauer, in die Lehre geben sollten. Die Erwägung, dass das Studieren

(naiösfa) viel Zeit und namentlich viel Geld koste und ohne hohe Protek-

tionen doch nicht leicht zu einem auskömmlichen Dasein führe, bestimmten

sie dem ehrsamen Handwerk den Vorzug zu geben, zumal der Kleine schon

bei dem Spielen mit Wachsfiguren ein ungewöhnliches Talent für die Kunst

an den Tag gelegt hatte. Aber da der Lehrhng das Unglück hatte, gleich

in den ersten Tagen durch einen zu kräftig geführten Hammerschlag einen

Marmorblock zu zertrümmern und dafür von seinem Meister den Riemen
zu schmecken bekam, so lief er wieder zu seinen Eltern und weigerte

sich hartnäckig, in die Lehre zurückzukehren. Es waren ihm nämlich im

Traume die Techne und die Paideia erschienen, und es hatte die letztere

mit so glänzenden Vorspiegelungen die erstere aus dem Felde geschlagen,

dass er sich fest entschloss, dem Weg der Bildung zu folgen und sich zu

dem, was damals als höchstes Ziel der Bildung galt, zu einem Rhetor

auszubilden. Das alles hat er uns selbst in dem Buche „Der Traum"
allerliebst erzählt. Von weiterer Bedeutung sind uns aber diese Mit-

teilungen aus der Jugendzeit des Lukian, da sie uns das feine Urteil,

welches derselbe in Kunstfragen bewährt, begreifen lassen.*)

Zuerst nun trat unser junger Semite, nachdem er erst die griechische

Sprache erlernt 0) und bei einem Rhetor, wir wissen nicht wem, in die

^) Er nennt sich selbst Bis accus. 14 da Lukian in dem Dialog Bis accus. 32, der

QiJToga IvQov, c. 25 XoyoyQcicpov Ivqov.
\
zwischen 162-165 geschrieben ist, sich als

^) Von Lukian gilt das horazische omnis
votiva pateat veluti descripta taheUa vita senis.

Ausser seinen Schriften belehren: Jacob, Cha-
rakteristik Lukians von Samosata, Hamburg
1832; C. Fr. Hermann, Zur Charakteristik

Lukians, in Ges. Sehr., Gott. 1849; P. M.
Boldermann, Studia Lucianea, Leyden 1893.

^) Suidas unt. Aovy.iavog'. ysyove cTe stil

einen Vierziger bezeichnet, so kann er kaum
vor 120, eher erst 125 geboren sein; s. Rohde
Rh. M. 33, 174 f. und Daub, Stud. zu Suidas

S. 63 f.; Boldermann geht auf 115 hinauf.

^) Welcker, Alte Denkm. I 420; Blüm-

ner, Archäologische Studien zu Lukianos,

Bresl. 1867.

^) Bis accus. 23 : Eyco xovxovl xofxidß

rov KaiaaQog TQa'Cavov xal snexsiva. Aber jueiQaxioy ovxa^ ßaQßccQoy sxi xijy cpoivrjv
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Schule gegangen war, in derjenigen Gattung der Beredsamkeit auf, welche

damals als die erste, d. i. unterste Stufe galt, in der gerichtlichen, und

zwar nach einer Notiz des Suidas in Antiochia, dem Sitz der Behörden

der Provinz Syrien. Lange aber scheint er das Amt eines Sachwalters

nicht geführt zu haben, da er dasselbe in demjenigem Dialoge, in dem er

von seinem weiteren Bildungsgang erzählt, in dem J\g xarrjogov/nerog nicht

einmal einer Erwähnung würdigt. Vielmehr wandte er sich bald der-

jenigen Richtung der Rhetorik zu, welche am meisten damals Ruhm und

Gewinn versprach, der epideiktischen oder sophistischen. Eingeführt wurde

er in dieselbe in lonien, vermutlich in Smyrna, wo damals der Sophist

Polemon eine mächtige Anziehungskraft ausübte. Er zog dann selbst als

Wanderredner durch Kleinasien, Griechenland, Makedonien, Italien und

Gallien,!) um bei Festversammlungen, wie wiederholt in Olympia, 2) oder

bei anderen Gelegenheiten sich hören zu lassen. In diese Art von Thätig-

keit schlagen von den erhaltenen Schriften unseres Autors mehrere so-

phistische Deklamationen ein, wie über den Tyrannenmörder, über Pha-

laris, über den Enterbten (Anoxr^QVTTÖixsvog), das Lob der Mücke, der

Streit der Buchstaben {Jixrj (fMviji'vTwv) ; 3) doch fühlt man in den meisten

derselben schon den Satiriker heraus, wie namentlich in dem zweiten

Phalaris, wo der Delphier als Vertreter des Satzes von der Kirche mit

dem guten Magen unbedenklich die Geschenke des grausamen Tyrannen

anzunehmen rät.

Aber so glänzende Erfolge er auch als Rhetor erntete, lange hielt

ihn doch diese Beschäftigung nicht fest; er erkannte zu bald die Hohl-

heit der geschminkten Buhlerin*) und wandte sich von ihr ab, um etwas

Höheres und Grösseres in den Lehren der Weisheit zu suchen. Von Be-

deutung für diese Umkehr war der Besuch des Platonikers Nigrinus in

Rom, wie er uns selbst, noch ganz hingerissen von der edlen Gestalt

dieses echten Weisen, in dem gleichnamigen Dialoge erzählt.^) Bezeich-

nend ist es dabei, dass gleich von vornherein unseren Autor nicht die

einfache Tugendlehre anzog, sondern die damit verbundene Geringschätzung

des eitlen, lächerlichen Treibens der Mehrzahl der Menschen, ß) Ihm sagte

eben nicht die pathetische Rolle eines stoischen Tugendpredigers zu, son-

dern die anheiternde Art eines geistreichen Satirikers. Durchdrungen also

von der Erkenntnis des Scheinwissens der Sophistik und erfüllt von einem

x(d ^ovov ov^'i xcipdvy eyde&vxorcc ig xov
'jaavQiov xQÖnov nsgl rrjv 'io)vLav svgovaa
nXa^ofxei^oy sri xal öri j()?;(r«fcTo iavzM ovx
sidöra TiuQcc'Aaßovaa snaiöevaa. Seine Mutter-

sprache wird schwerlich die lateinische ge-

wesen sein,wiewohl seinName lateinisch klingt.

^) Alex. 56, Bis accus. 27, Apol. 15, de
electro 2.

2) Peregr. 24, Alex. 7.

^) Es ist der Streit des Sigma gegen das
Tau vor dem Gerichtshof der Vokale, indem
sich das Sigma über die Gewaltthätigkeit be-

aaXia verdrängt worden sei.

*) Bis accus. 31.

^) Dieser Nigrinus wird sonst nirgends ge-

nannt, so dass ihn Boldermann S. 65 geradezu

für eine Fiktion des Lukian erklärt. Jeden-

falls hat Lukian in seiner Art den Eindruck,

den der Philosoph auf seine Lebensrichtung

gemacht haben soll, übertrieben. Noch einem
anderen der zeitgenössischen Philosophen
bringt er gelegentlich seine Huldigung, dem
Epiktet, den er adv. ind. 13 f^civfxäaiov ys-

Qovia nennt.

klagt, mit der es durch das Tau in jener Zeit i ^) Nigr. 14 u. 59. Seine Bekehrung zur

des affektiei-ten Attikismus aus einer Menge j Philosophie und seine baldige Enttäuschung
von Wörtern, wie orjfxeQoy, x^äkaaaa, 0sa-

\
auch in dieser Disziplin erzählt er Piscator 29 f.

47*
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höheren, in der Philosophie wurzelnden Streben gab er das Wanderleben
auf und verlegte seinen Sitz nach Athen, der Stadt des Geistes und der

feinen Bildung. Zugleich änderte er die Form seiner Schriftstellerei : an
die Stelle langer, in wohlgesetzten Perioden sich bewegenden Reden traten

kurze, Scherz und Witz atmende Dialoge. Der Dialog war zwar seit Alters

in der Philosophie, speziell in der Akademie, zu Haus, aber Lukian nahm
ihm den erhabenen Ernst und die spitzfindige Dialektik und belebte ihn

mit dem Witz und Geist der Komödie. So konnte er von sich rühmen,

dass er eine neue Gattung in die Litteratur eingeführt habe,i) wiewohl

er insofern in dem Fahrwasser der Sophistik blieb, als er seine Dialoge

zunächst zum Vortrage bestimmte und dieselben erst nachträglich durch

Abschriften in die Öffentlichkeit brachte. 2) Seine Glanzzeit als Satiriker

und Dialogschreiber erreichte er unter M. Aurel und Commodus; speziell

in die ersten Regierungsjahre des M. Aurel, zwischen 162 und 165, fällt

der witzige Dialog ^h xaTrjyoQovixsrog,^) in dem er die neue Form seiner

Schriftstellerei, durch die er damals bereits zu Ansehen und Ruhm ge-

langt war, geistvoll verteidigt.

Aber auch das Leben eines Dialogschreibers führte Lukian nicht

bis zu seinem Ende fort. In den späteren Jahren wurde er verbitterter,

und auf die heiteren Witze über göttliche und menschliche Dinge

folgten die sarkastischen Angriffe auf einzelne Persönlichkeiten. Auch
blieb er nicht bei der Form kleiner Dialoge stehen, sondern erging sich

in breiterer Darstellung ; selbst zur Stellung eines Deklamators kehrte er,

nachdem er bereits alt geworden,*) von neuem zurück. 0) In geistreicher

Weise leitet er diese Rückkehr durch den Prolog {ngolahä) Herakles ein.^)

Zu den Reden aus dieser Zeit scheinen der Dionysos, Zeuxis, Prometheus

in Reden, Wahre Geschichten zu gehören. Im Alter knüpfte er mit den

Mächtigen des Reiches Verbindungen an, welche für seine letzten Lebens-

geschicke von entscheidender Bedeutung waren. Er nämlich, der vordem
in der Schrift rhQi tcov sttI /ma^o) avvovTwv in so grellen Farben das be-

dauernswerte Los der Gebildeten, die bei anderen in Lohn stehen, geschil-

dert hatte, opferte schliesslich selbst seine Selbständigkeit und nahm im

Alter, ähnlich wie sein römischer Geistesverwandter Juvenal, einen gut-

bezahlten Posten in Ägypten an. In der Apologie ^) rechtfertigt er

diesen seinen Schritt, indem er auf den grossen Unterschied einer privaten

nccQÖdov xavrrjg eaxonovfxrjv ngog ifxavxov,

si fioi xuXoig 6xei rtjXixai^s ovii xal nuXai
Tiöv 67Tid€L^6(t)y nsTiav^usi'ii) iiv&ig vnsQ ifxav-

rov xp^cfop diöövca roaovroig dixciatcdg. Eine

Recitation hielt er des Jahres darauf, zu

welcher der Jiöwaog die Prolalia bildete, wie

der Verfasser am Schlüsse derselben andeutet.

Dass beide Einleitungen zu den 2 Büchern der

'Ah]\^rjg Iotoqlu gehörten, ist eine speziose

Vermutung Thimmes Jahrb. f. Phil. 137 (1888)

S. 562 ff. — Die nQolahai vergleichen sich den

Prooimia der alten Rhapsoden und den ein-

leitenden Trimetern des loannes Gazaeus und

Paulus Silentiarius.

'') Apolog. 11.

^) Prom. in verbis 3. Hirzel, Der Dia-

log II 269—334.
2) Lukian, Pisc. 6; vgl. Rohde, Griech.

Roman S. 305.

^) Diese Zeitbestimmung ergibt sich aus

c. 2, wo auf den Partherkrieg angespielt ist,

der mit dem Triumphzug der Kaiser im Jahr
165 abschloss.

*) Dionys. 6, Hercul. 7, Pro lapsu inter

salut. 1.

*) Thimme, Quaestionum Lucianearum
capita quattuor, Halle 1884 p. 1 ff. widerlegt

die früher verbreitete Annahme einer zweiten

Rundreise und nimmt bloss eine Wieder-
aufnahme der Recitationen an.

^) Herc. 7 : if^oi ife rjvixa neq! trjg ösvqo
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Hofmeisterstelle und eines öffentlichen Amtes hinweist. Er starb als Greis

nach 180. Suidas lässt ihn ähnlich wie den Euripides von Hunden zer-

rissen werden; das war wahrscheinlich nur eine später missverstandene

Allegorie, bei der unter den xvvsg die Kyniker, die bitteren Feinde des

Lukian, verstanden waren.

534-. Schriften Lukians. Erhalten sind uns unter Lukians Namen
82 Schriften, darunter manche zweifelhafte und unechte, i) Sie sind alle

von massigem Umfang und zum grösseren Teil in dialogische Form ge-

kleidet. Neben Schriften in Prosa befinden sich darunter zwei dramatische

Scherze, 'Qxvjiovg und TQuyo^doTioödyQa mit Dialog und Chor, 2) und 53 ele-

gante witzige Epigramme, welche in die Anthologie Aufnahme fanden,

aber eben schon deshalb nicht von unserem Satiriker, sondern einem

älteren Dichter des ersten Jahrhunderts herzurühren scheinen. 3) Die

Schriften nach der zeitlichen Folge zu ordnen, wäre schier unmöglich;

denn nur von wenigen, wie von ^EqßOTi^og (um 165),*) Jlg xaTrjyoQovfxsvog

und Elxoveg (162— 165), IJwg dst laioqiav avy/Qacpsiv (bald nach 165),

neosYQivog (167),^) Evvovxog (bald nach 176),^) 'Ale^avdQog (bald nach 180), 7)

'AnoXoy(a und 7/6^t rov iv TiqoaayoQavaei TiTaiafiazog (während des ägyp-

tischen Aufenthaltes) können wir die Abfassungszeit mit Sicherheit an-

geben. Bei andern vermögen wir nur das gegenseitige Verhältnis zu

ermitteln, wie dass der Nigrinus die erste Periode der sophistischen Be-

redsamkeit abschloss, dass vor der Schrift Jlg xaTrjyoQovßsvog sich Lukian

bereits durch kleinere Dialoge einen Namen gemacht hatte, 8) dass der

Fischer und der Doppelt-Angeklagte der gleichen Zeit angehören, dass

die jQaTisxai nach dem Peregrinus fallen, weil daselbst c. 7 der Verbren-

nung jenes Scheinphilosophen gedacht ist, dass die Prolalia Herakles und

Dionysos dem vorgerückten Alter unseres Autors angehören. Bei vielen

andern ist uns nicht einmal eine relative Zeitbestimmung möglich, und da

nun auch in den Handschriften und älteren Ausgaben ein irgend ver-

nünftiges Prinzip der Anordnung nicht zu erkennen ist,^) so haben Imm.
Bekker, Sommerbrodt u. a. eine Neuordnung nach stilistischen und sachlichen

Gesichtspunkten versucht, 1^) an die ich mich im wesentlichen halten werde.

*) Nicht erhalten ist uns das im Demo-
nax c. 1 erwähnte Buch über den Böotier

Sostratos.

2) Eine Komödie 'Q^xvnovg des Akakios,
eines Freundes des Rhetors Libanios, ist er-

wähnt in des letzteren Briefen n. 1380; diesem
will SiEVERS, Leben des Libanius S. 138,

unsere Humoreske zuschreiben. Die gute

metrische Form unserer beiden zusammen-
gehörigen Stücke '^xvTiovg und TIo^dyQa, über
welche Friedrichsmeier, De Luciani re me-
trica, Kiel 1889, gehandelt hat, ist dieser

Hypothese nicht günstig.

3) Vgl. § 449.

^) Nach Hermot. 13 war er damals 40
Jahre alt,

^) Dieses Jahr ist ermittelt von Nissen
Rh. M. 43 (1888), 255.

^) Eun. 3 bezieht sich auf eine Vakanz
der im J. 176 gegi'ündeten philosophischen

Lehrkanzel.
^) Alex. 48 ist geschrieben nach dem

Tode des Kaisers M. Aurel.

^) Zu diesen gehörten nach Boldermann
die Dialoge der menippischen Form, Me-
nippos, Ikaromenippos, Jupiter tragoedus,

Charon, die Totendialoge, ferner die Philo-

sophenversteigerung und Hermotimos.
^) In Bezug auf die Folge der Schriften

weichen die Codices stark von einander ab;

hier die ursprünglich den Handschriften zu

grund liegende, von Lukian oder dem Heraus-
geber seiner Werke beabsichtigte Ordnung
wiederzufinden, wäre eine lohnende Aufgabe.

^*') Imm. Bekker, üeber die Reihenfolge
der Schriften des Lukian, Monatsber« der Berl.
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535. Die Deklamationen bilden den geringfügigsten Teil der luki-

anischen Schriften ; sie hängen mit der Thätigkeit ihres Autors als Wander-
redner zusammen und sind zum grössten Teil bereits oben in seinem
Lebensabriss von uns angeführt worden. Zu den dort schon erwähnten,
TvQavvoxTovog, 'AjToxrjQVTTo^svog, (PdXaqtg, Mviag syxw^uov, Jixrj q^covrjävTon^

füge ich hier noch einige andere, die er in Athen oder bei kürzeren, von
Athen aus unternommenen Reisen gehalten zu haben scheint, nämlich:

^HgöSoTog ij 'Astiwv, worin von der Vorlesung der Historien des Herodot
und der Ausstellung eines Gemäldes des Aetion in Olympia gehandelt ist,

Zsv^ig, der von der Schilderung der Hippokentauren des Malers Zeuxis

seinen Namen hat, Jltgl tov oi'xov, eine geschmackvolle und kunstverstän-

dige Beschreibung eines schönen, mit Gemälden ausgerüsteten Sales. Auf
seine Thätigkeit als sophistischer Redner haben auch Bezug das ^Evvttviov,

in dem er mit Stolz auf seine Erfolge als epideiktischer Redner hinweist,

und der JlQoiurj^evg ei iv Xoyoig^ worin er das ihm beigelegte ehrende Bei-

wort nqoiirjd^svg iv Xoyoig auf seine Findigkeit in der Ausbildung neuer

Litteraturformen deutet.

536. Die Dialoge zerfallen zeitlich und inhaltlich in mehrere

Klassen. Die eine, die ältere, umfasst die meistens kleineren Dialoge, die

den Götterglauben, die Philosophensekten, die Marktschreierei der Sophisten,

die Schwächen und Verkehrtheiten der Menschen überhaupt lächerlich

machen und mehr launig und scherzhaft als bitter und verletzend sind.

Unter ihnen nehmen den ersten und grössten Platz die Götterdialoge
ein, welche ähnlich wie einst die Komödien des Epicharm und die Hilaro-

tragödien des Rhinthon lustige Scenen aus der Götterwelt vorführen, jedoch

so, dass neben dem Gefallen an den scherzhaften Seiten des alten Mythus

die Absicht der Verspottung des Götterglaubens durchblickt. Dahin ge-

hören: JiaXoyoL .V-fwi',1) ÜQOfxrjd^svg i] Kavxaaog, ^EvdXioi öidloyoi, NsxqixoI

SidXoyoi,^) KavdnXovg. Mit den letzteren verwandt sind die geistreichen,

vielgelesenen Dialoge Charon und Menippos. In dem ersteren kommt der

Fährmann Charon aus der Unterwelt herauf, um von dem auf den Ossa und

Olymp getürmten Parnass Heerschau über die Menschen und ihre Thor-

heiten zu halten. Im Menippos erzählt der gleichnamige Philosoph, dessen

witzige Art wie dem Römer Varro in seinen Saturae Menippeae, so auch

unserem Satiriker zum Vorbild diente, was er drunten in der Unterwelt

gesehen hatte. 3) An den Menippos schliesst sich der Ikaromenippos
an, in welchem jener Philosoph, nachdem er sich nach Ikaros' Beispiel

Flügel angelegt hat, zum Mond und weiter zum Himmel auffliegt, um mit

eigenen Augen von dem Treiben der Selene und des Zeus Kenntnis zu

nehmen.*) Spielen in diesen Dialogen die Götter und Heroen mehr nur

Ak. 1851 S. 359—365; Sommerbrodt in Proleg.

seiner Ausgabe ausgewählter Schriften Lu-
kians; A. Planck, Quaest. Lucianeae, Tubing.

1850 ; Fr. Fritzsche in der grossen Ausg. III, 2

p. LXIX ff.; P. Vogt, De Luciani übellorum
pristino ordine, part. I, Marburg 1889; Bolder-
mann, Studia Lucianea, Leyden 1893.

*) Die Götterdialoge wurden nachgebildet

von Hans Sachs; s. Stiefel, Hans -Sachs-

Forschungen S. 174.

2) Dass dieselben 166 oder anfang 167

in Athen geschrieben sind, beweist Nissen

Rh. M. 43, 244 f.

3) An den Menippos erinnern schon die

Titel der Totengespräche, Kqovlu, 'EQ^oztfxog

i] nsQi alQsaeiov. Siehe oben § 383.

^) Die Echtheit des Dialogs wkd in Ab-

rede gestellt von Fr. Jacobs; seine Abfas-
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eine burleske Rolle, so wird in dem Zsvg TQayoySog^) und Zsvg iXsy-

/ößsroc direkt der Götterglaube angegriffen. In dem zweiten der ge-

nannten Dialoge muss sich Zeus von einem Epikureer in der Gestalt eines

Kynikers (Kvrfaxog) über die logische Ungereimtheit der gleichzeitigen An-

nahme eines allbeherrschenden Schicksals und der freien Willensmacht

der Götter examinieren und ad absurdum führen lassen. Im Juppiter

tragoedus wird uns in grossartiger Scenerie die Disputation des Epikureers

Damis und des Stoikers Timokles vorgeführt, in der der Epikureer seinen

Satz, dass es keine Vorsehung gebe, so siegreich durchführt, dass sich

zuletzt die Götter mit dem Tröste begnügen müssen, es werde doch trotz-

dem die Zahl der Frommgläubigen noch immer gross genug bleiben. 2) Die

Göttermaschinerie liegt auch dem interessanten Dialog Jlg xaTrjyoQov-

liierog zu grund; doch bildet in ihm den Hauptinhalt die Verteidigung des

Lukian selbst gegen die Anklagen der Rhetorik und des philosophischen

Dialogs, die beide behaupten, von dem syrischen Rhetor verlassen und
misshandelt zu sein. Ähnliches gilt von dem hübschen, auch unter die

Schullesestücke aufgenommenen Dialoge Timon, der schon in dem Titel

an die gleichnamige Komödie des Antiphanes erinnert und den Menschen-

hasser Timon darstellt, wie er, durch seine Freigebigkeit in bittere Not
geraten, von Hermes mit dem Funde eines grossen Goldklumpens beglückt

wird, nunmehr aber den Schatz für sich behält und die Schmarotzer, als

sie sich wieder nahen, mit der Hacke von sich abwehrt. 3) Weit stehen

hinter diesen Dialogen der Blütezeit Lukians die Saturnalien (rd nqog

Kqovov) zurück, die offenbar einer späteren Zeit der welkenden Kraft

unseres Autors angehören.

537. Eine zweite Reihe bilden diejenigen Dialoge, welche sich mit

der Philosophie oder vielmehr mit den menschlichen Vertretern der gött-

lichen Weisheit beschäftigen.*) Von Nigrinus und Demonax^) abgesehen,

erscheinen die Lehrer der Weisheit bei Lukian als wahre Karikaturen.

Seine Philosophen führen nur den Namen Tugend und Weisheit im Mund,

sind aber innerlich von Habgier, Streitsucht, Sinnlichkeit erfüllt. Fast in

jedem Dialog ergreift er die Gelegenheit, um über diese Afterphilosophen

die Schale des Spottes auszugiessen. Geistreich besonders ist der Einfall

der Philosophenversteigerung {Bmv jigdaig),^) des Fangs der Philosophen

sungszeit setzt Fbitzsche, Ausg. II 1 p. 159
in den Winter 180; um 10— 15 Jahre früher

Jenni, Beiträge zu Lucian, Frauenfeld 1876. —
Schon Heraklides Pontikos hatte eine roman-
hafte Schrift über den Mann aus dem Mond
geschrieben, worüber Hikzel, Dialog I 327.

^) Der Name XQctyto&ög kommt daher,

dass in dem Dialoge die Götter ähnlich wie
in der Tragödie teilweise in pathetischen

Versen sprechen.

2) Den entgegengesetzten, frommgläu-
bigen Standpunkt vertrat Aelian in seinem
Buche nsQL nQOvoiag.

^) Wie in der Neuzeit wieder durch Bo-
jardo und Shakespeare der Timon für das
Theater zurückgewonnen wurde, erzählt Hie-

ZEL, Der Dialog I 201 f.

*) Bruns, Lucians philosophische Schrif-

ten, Rh. M. 43 (1888) 161 ff.

^) Die Echtheit des Demonax ist wieder-

holt, wie von Bekker und Bernays, bezweifelt

worden, und allerdings ist die Schrift skizzen-

haft und unbedeutend. Auch passt die Person
des im Eingang gepriesenen Eremiten So-

stratos nicht zur Lebensanschauung unseres

Lukian.
6) Der hübsche Dialog im Mittelalter

nachgebildet von Theodoros Prodromos; s.

Krümbacher Byz. Lit.^ 756. Vorangegangen
war dem Lukian Menippos mit Jioyevovg

TTQäaig.
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mit dem Goldköder (AXisig), und die Parodie des platonischen Philosophen-

gastmahls, ^v/j^TToaiov Yj AaniSccL betitelt, weil es bei dem Mahl zu einer

förmlichen Keilerei zwischen den Vertretern der verschiedenen Philosophen-

schulen kommt.i) Verwandter Art ist der Parasit, in welchem mit der

Maske philosophischen Ernstes bewiesen wird, dass das Schmarotzerleben

eine Kunst sei. Gehaltvoller und ernster ist der Hermotimos, vom Ver-

fasser nach c. 13 im 40. Lebensjahr geschrieben, 2) der zu dem positiven

Resultate kommt, dass der Weise nicht einseitig und blindlings den Lehren

einer Schule anhängen dürfe, und dass keine Philosophie etwas tauge,

deren Prediger nicht durch makellose Sittlichkeit selbst sich auszeichnen.

Kaum des geistreichen Spötters würdig ist der läppische Dialog Kynikos,
dessen Hauptsatz, dass es Thorheit, nicht Weisheit sei, die Güter, welche

die Mutter Natur uns gegeben, nicht zu benutzen, ebensogut gegen die

christlichen Bettelorden gerichtet sein könnte. 3)

538. In eine andere Sphäre menschlicher Schwäche führen uns die

'^EtaiQixol diäXoyoi, die durch die Nacktheit des Hetärenlebens Anstoss er-

regen, aber für die Sittengeschichte des Altertums von hohem Interesse

sind. Sie sind den Vorstellungen der attischen Bühne entnommen und
atmen ebenso wie die damit verwandten ^EQwxsg frisches dramatisches

liOben. Hingegen ist dadurch, dass auf ein kurzes Vorgespräch ein langer

Vortrag folgt, des dialogischen Charakters halb entkleidet die Schrift

vom Tanz (tci-qI o^x^ö**^^)» in der Lukian, seine syrische Herkunft nicht

verleugnend, sich zum Verteidiger des Theaters und Pantomimus aufwirft.*)

— In dialogischer Form wird die griechische Gymnastik verherrlicht in

dem Anacharsis, und der edle Freundschaftssinn der Skythen im To-
xaris. In den letzteren Dialog sind mehrere hübsche Erzählungen ein-

gelegt, die zu dem Besten gehören, was die Erzählungskunst im Altertum

geUefert hat. An den Anacharsis und Toxaris schliesst sich der Skythe
an, in welchem Dialoge hübsch Lukian sich den Syrer dem Skythen Ana-
charsis zur Seite stellt, da auch er niemand mehr als Leute wie Selon

und Alkibiades sich zu Freunden wünsche. — In das Gebiet der Kunst

schlagen ein ausser den soeben bereits erwähnten Aufsätzen Zsv^ig und
71€qI tov oi'xov die Dialoge Elxovsg und virtQ twv dxovcov. Der erstere Dia-

log, ein Muster ausgesuchter Schmeichelei, ist geschrieben zur Zeit der

Partherkriege zum Preise der schönen Smyrnäerin Panthea, der Geliebten

des Kaisers Verus. Die Verteidigung dieses überschwenglichen, durch den

Vergleich mit Werken der Kunst belebten Lobes ist gegeben in dem Dia-

log ^YnsQ TMv slxovcov. In beiden Schriften ist der Dialog nur ein

Mäntelchen, das der Schöpfer dieser neuen Litteraturgattung zur Zeit der

^) Ueber die Verwandtschaft mit Alki-

phron 3, 55 s. Kock Rh. M. 43, 40 ff.

2) ScHMiD Philol. 50 (1891) 297 setzt den
Dialog in die spätere Lehenszeit Lukians nach
dem Tod des Marc Aurel. Dagegen gute Ein-

wendungen von Fr. Hofmann, Kritische Unter-
suchungen zu Lucian, Nürnberg, Progr. Neu.
Gymn. 1894 S. 29 ff.

3) Die Unechtheit des Kynikos erweist

Fritzsche in der Ausg. II 2, 235 ff. Als einen

Dialog der früheren Zeit verteidigt ihn Hirzel,

Der Dialog II 311 ff.

^) Gegen die Echtheit der Schrift spricht

sich neuerdings aus P. Schulze Jahrb. f. cl.

Philol. 1891 S. 829 ff. — Gegenschriften

von den Rhetoren Aristides und Libanios.
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besonderen Vorliebe für die neugeschaffene Form auch Stoffen umhing,

die nach ihrem inneren Wesen zu einem Zwiegespräch sich nicht eigneten.

539. Die Zeit des ausgelassenen Witzes und der heiteren Laune geht

für jeden Menschen vorüber; auch in Lukian sprudelte nicht immer der

heitere Humor, er ward mit den Jahren ernster und zugleich infolge un-

gerechter Anfeindungen bitterer, so dass er, statt mit den lächerlichen

Seiten des Menschenlebens harmlos zu spielen, vielmehr gegen bestimmte

Persönlichkeiten und litterarische Verirrungen die Pfeile seines Spottes

richtete. In diese Kategorie von Schriften gehört die Mehrzahl der Dia-

loge, in denen unser Autor selbst unter dem Namen Lykinos^) Haupt-

träger des Dialoges ist, wie der Pseudosophistes^) und Lexiphanes,
Pasquillen auf beschränkte Grammatiker und Attikisten, und der um die-

selbe Zeit geschriebene Eunuchos, der den Wettstreit des Diokles und

des Eunuchen Bagoas um den erledigten Lehrstuhl der peripatetischen

Philosophie enthält. Gleich giftigen Ton hauchen die Drapetai, ausge-

rissene Sklaven, welche das edle Weib Philosophia entführen, und der

Philopseudes, unter welchem Titel der abergläubische Lügenphilosoph

Eukrates an den Pranger gestellt ist.

In die Form von Briefen kleidete Lukian mehrere verwandte Schrif-

ten des gereiften Alters, die gleichfalls teils durch bestimmte Anlässe her-

vorgerufen, teils gegen ganz bestimmte Persönlichkeiten gerichtet waren.

Hieher gehört ausser den im Lebensabriss unseres Schriftstellers bereits

besprochenen Schriften über den Hofmeister und die Apologie das Buch
Uwe, 6 61 IcTOQiav avyyQä(fsiv. Dasselbe war veranlasst durch den im

Jahre 165 beendeten Krieg der Römer mit den Parthern und richtet sich

gegen die unberufenen Geschichtschreiber, welche jenen Krieg nach Art

des Herodot oder Thukydides zu beschreiben unternahmen, ^j Ehedem über-

mässig bewundert, findet dasselbe heutzutag eine kühlere Beurteilung: es

enthält nichts, was sich über die alltäglichsten Gemeinplätze erhebe. Gegen-

über den zahmen Expektorationen dieser Schrift lassen andere von ähn-

lichem Schlag stärker den Stachel des Satirikers hervortreten. Der Pere-
grinos, geschrieben im Jahre 166, gibt eine von Verachtung diktierte

Schilderung des Kynikers Peregrinus, der sich nach einem abenteuerlichen

Leben in Olympia freiwillig unter grossem Spektakel nach dem Beispiel

des mythischen Vogels Phönix dem Flammentod weihte.*) Der Alexan-
dres oder der Lügenprophet (ipfvSojuavTig) enthält eine Lebensbeschreibung

des grossen Schwindlers und religiösen Betrügers Alexanders, welche

Lukian für den befreundeten Epikureer Celsus^) mit sittlicher Entrüstung

^) Avxlvog sollte in jener attikisierenden

Zeit die echtgriechische Form für das latei-

nisch-barbarische Aovxiavög sein.

^) Bezüglich der Abfassungszeit fällt ins

Gewicht, dass Lukian Pseudosoph. 5 seinen
Aufenthalt in Aegypten erwähnt.

3) Vgl. Müller FHG III 646—655; eben-
da p. 659—662 die Fragmente der nagaixd
des Asinius Quadratus.

^) J. Bernays, Lukian und die Kyniker,

Berl. 1879, worin nachgewiesen ist, dass

Lukian die Schrift zunächst gegen den über-

lebenden Kyniker Theagenes gerichtet hat,

den Bernays unfer Berufung auf Galen X
p. 109 ed. K. und Gellius XII 11 in günsti-

geres Licht zu rücken sucht. Entgegnungen
von Vahlen, Ind. lect. Berol. 1882/3 s. Bruns
Rh. M. 42, 1.

^) Dieser Epikureer Celsus, der ein Buch
über die religiösen Schwindler (xard fidytap)
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bald nach dem Tode des Kaisers M. Aurel geschrieben hat. Der Redner-
lehrer (^PrjTOQoyv didäaxaXog) ist die giftigste Persiflage unter Lukians

Werken; er entwirft ein wahres Zerrbild von einem Professor der Rhe-
torik, hinter dem man offenbar eine bestimmte Persönlichkeit suchen muss.

Man hat auf den auch im Lexiphanes verspotteten Litteraten PoUux ge-

raten/) wohl mit Recht, doch macht einige Schwierigkeit die Zeit, da

Pollux erst von Commodus zum Professor der Rhetorik in Athen ernannt

wurde. 2) Ahnlicher Art sind die im Geiste des Archilochos 3) geschriebenen

Satiren ipsvdoXoyiaxi^q und ÜQog tov ccTiaiSsvTov, von denen die erste

gegen den Sophisten Timarchos, die zweite gegen einen anonymen Biblio-

manen gerichtet ist.

540. Mit der Romanschriftstellerei befassen sich die ^AXrj^stg IcfTo-

Qiai in 2 B., die eine beissende Satire auf die Aufschneidereien der Ro-

manschreiber und speziell auf die phantastischen Reiseabenteuer des „Land

über Thule" enthalten. — Ein Roman selbst ist der ^ovxiog rj ovog, der

ein seit Wieland vielverhandeltes Thema der philologischen Echtheitskritik

bildet.*) Nach dem Patriarchen Photios cod. 129 hatte nämlich ein ge-

wisser Lucius aus Paträ denselben Stoff in seinen Metamorphosen behan-

delt, 0) und stimmte der Esel des Lukian mit den zwei ersten Büchern

jenes Lucius fast ganz überein. '^) Dieselbe Geschichte ist uns dann in

wesentlicher Übereinstimmung mit Lukian in den Metamorphosen des Apu-

leius erhalten, nur dass der letztere allerlei Novellen, darunter auch die

Geschichte von Amor und Psyche, in die Erzählung verflocht und

einen neuen, auf seine persönlichen Verhältnisse passenden Schluss hin-

zudichtete. Es fragt sich also, in welchem Verhältnis die drei Werke
zu einander stehen. Rohde') hat die Frage dahin beantwortet, dass zu-

erst Lucius die Verwandlungsgeschichten in gläubigem Ernst erzählt,

Lukian dann in seinem Esel eine boshafte Satire auf jene albernen Aben-

teuer geschrieben, und Apuleius schliesslich sich in seiner Wiedererzählung

trotz des abweichenden Titels an den Esel Lukians gehalten habe ; andere

geschrieben hatte und gegen den sich auch
der Arzt Galen in einem Brief Tigog Küaoy
'EnixovQeuov wandte, ist wahrscheinlich mit
dem gleichnamigen Verfasser des 'JXr]x^rjq

Xoyog, gegen den der Kirchenvater Origenes
in einem noch erhaltenen Werke polemisiert,

identisch; vgl. Buresch, Klares p. 68 und
unten § 684. Ueber den Alexander s. Zeller,

Vorträge und Abhandl., 2. Samml.
^) So schon die Scholien und von den

Neueren C. Fr. Ranke, Pollux und Lucian,

Quedlinb. 1831, und C. Fr. Hermann, Zur
Charakteristik Lucians, Ges. Abh. S. 209 f.

2) Philostr. vit. soph. II 12; auf frühere

Zeit scheint hinzuweisen c. 26 der Schrift des

Lukian. Boldermann denkt wegen c. 24 roig

Jiog xal yitjdag nccialy o/niovvfxog yspsyijuca

Gesch. d. röm. Lit. III 93.

^) Der Lucius des Lukian sagt von sich

c. 55 xayai, ncaiqQ fxiv, efprjv . . . ean ^uoi

Aovxiog, xiö &e d^elcpiß tm i/uM TaCog' aficpcj

de Tel Xoind dvo oyofiara xoivd sxofxsv. xäyio

fx€f loxoQuJJv xal äXXiov sifxl avyyQut^evg, o

de noirjirjg sXsyelwv iaxl xal (xävTig äyaxfög-

naxQig de -^fiTv lldxQai xrjg 'J/aiag. Danach
scheint es fast, dass Photios den Lucius

als Verfasser des Romans nur deshalb an-

genommen hat, weil der seine eigenen Ge-

schicke erzählende Held des Romans sich

Lucius nennt.

6) Der Umfang des Lukianischen Esels,

86 Teubnerische Seiten, ist für 2 Bücher zu

klein; daher werden von den Zusätzen des

Apuleius manche noch den 2 Büchern des

an einen Grammatiker mit dem Namen Dios-
\
Originals angehört haben.

kurides.
j

^) Rohde, Ueber Lucians Schrift Aovxiog

3) Luc. Pseudolog. c. 2.
\

i] ovog, Leipz. 1869 und Rh. M. 40 (1885), 93.

^} Die Geschichte der Frage bei Schanz,
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erklären mit mehr Wahrscheinlichkeit die grossen Übereinstimmungen

zwischen Lukian und Apuleius aus der Benutzung der gleichen Vorlage,

ohne dass dabei eine Abhängigkeit des lateinischen Erzählers vom grie-

chischen (Lukian) oder umgekehrt stattgefunden habe.i) Wahrscheinlich

ist überhaupt Lukian nicht der Verfasser des Esels; jedenfalls sind die

grossen Bedenken nicht entkräftet, welche gegen die Echtheit des luki-

anischen Esels von Seiten der Sprache erhoben wurden. 2)

541. Dem Lukian ist es ähnlich wie anderen grossen Schriftstellern

des Altertums gegangen, dass seine Art Nachahmer fand und dass die in

seinem Geiste geschriebenen Nachahmungen unter seine echten Werke ge-

rieten. ZufälKg, wie es scheint, kamen unter seine Schriften zwei fremde

Dialoge, ^Alxvwv und NeQwv, von denen der zweite von dem älteren Philo-

stratos,^) der erste von dem Akademiker Leon^) herrührt. Als unecht

werden dann fast allgemein anerkannt: ^iXÖTiaTQig, ein fingiertes Zwie-

gespräch zwischen einem Christen und einem Anhänger des Heidentums

mit weidlicher Verspottung des Götterglaubens, das nach den Anspielungen

auf die Zeitgeschichte wahrscheinlich im 10. Jahrhundert unter der Re-

gierung des Nikephoros Phokas geschrieben ist;^) MaxQoßim, eine trockene

Aufzählung langlebender Griechen aus der Zeit des Caracalla, sich be-

rührend mit den römischen MaxQÖßim des Phlegon von Tralles;^) IIsqI

aaiQoloyirjg, geistlose, nach dem Muster der gleichfalls, aber schwerlich mit

Recht angezweifelten Schrift negl ttjq Ivgir^g Öeoi'^) in ionischer Mund-

art von einem abergläubischen Menschen geschriebene Abhandlung; Jrjfj^o-

a^svovq syxo'ifjiiov, eine überschwengliche Lobrede auf den grossen Redner; 8)

lirniac, Beschreibung von einer grossartigen Badeanlage, geschrieben nach

dem Muster ähnlicher Schilderungen Lukians, aber ohne dessen Geist, 9)

endlich IIsqI ^vaiarr, Hsgl Tier^cvg, XaQidrjfjLog, "EqwTsg.^^) Andere sind

noch weiter gegangen und haben auch den Demonax,ii) IIsqI tov fir] qadiwg

1) C. BuERGER, De Lucio Patrensi, Berl.

Diss. 1887; Ribbeck, Gesch. d. röm. Dichtung
III 328; Schanz, Gesch. d. röm. Lit. III 91 f.

2) CoBET var. lect. p. 260 : quicimque
scripsit Lucium sive Asinum, aliquanto serius

quam Lucianus vixit et Graecitate utitur ali-

quanto deteriore, multa negligenter et pleheiis

erroribus scriptitans.

3) Vgl. § 524.

*) Ath. 506 c und Diog. III 62; vgl. § 308.

^) In diese Zeit gesetzt von Niebuhr
Kl. Sehr. II 74 und Rohde, Byz. Zeitschr. V
(1896) 1 ff. Auf die Zeit des Heraklios

(7. Jahrh.) werden die Anspielungen gedeutet

von GuTscHMiD Kl. Sehr. V 433 f. ; Crampe,
Philopatris, Diss. Halle 1894; Byz. Zeitschr.

VI (1897) 144 ff.

6) C. Fr. Ranke, Pollux u.Lucian, S. 1 6 ff.;

Westermann, Paradox, p. XXXIX; Bergk,
Lukian u. Phlegon, Z. f. A. 1849 N. 23; Roth-
stein, Quaest. Lucianeae p. 157 ff.; Berto-
LOTTo, Rivista XIV 282—92. Ihre Abfassungs-
zeit unter Caracalla zwischen 212—217 er-

wiesen von Hirschfeld Herrn. 24 (1889)
156 ff., da in c. 7 auf den hochbetagten

Senator Oclatinius Adventus, den Caracalla

212 zum praefectus praetorio erhob, ange-

spielt ist. Der Hauptgewährsmann des Ver-

fassers ist indes ein Schriftsteller aus der

Zeit des Tiberius, aus dem auch Phlegon

seine Anleihen gemacht hat.

'') Die Schrift über die syrische Göttin

hält Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I 249 unbe-

dingt für echt.

8) Grauert, Histor.-philol. Anal. 289 f.

9) Blümner, Archäol. Studien zu Lucian

S. 53 ff.

^^) In den ""EgcDisg, einem unflätigen, der

VerheiTlichung der Knabenliebe dienenden

Machwerk, ist wie in Jrjfxoaxievovg iyx.,

Uaigi&og iyx., XaQL^rjfxog der Hiatus ab-

weichend vom sonstigen Gebrauch des Lucian

mit peinlicher Sorgfalt vermieden; s. Rohden,

De mundi miracuhs , Bonn 1875 p. 37,

Die Verdachtsgründe suchen abzuschwächen
Schmid Philol. 50, 302 f. und Hirzel, Der
Dialog n 281 f.

^^) Der Demonax ermangelt jedenfalls

der letzten Hand ; Ummodelung durch christ-

liche Hand sucht zu erweisen Schwarz, Ueber
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TtiaTsvsiv diaßoXfj, Ikaromenippos, und selbst den Menippos, Toxaris, Pere-

grinos^) angezweifelt. 2)

542. Gesamtcharakter. Um zum Schluss noch die einzelnen Züge
des Mannes zusammenzufassen, so stehen wir nicht an, den Lukian den

geistreichsten und formgewandtesten Schriftsteller der Kaiserzeit zu nennen.

In einer Zeit lebend, in der das Interesse für Verse abgestorben war, er-

setzt er uns mit seinen Dialogen und Satiren die lamben und Komödien
der klassischen Periode. 3) Schon seine vollendete Beherrschung der atti-

schen Sprache erregt billig unsere Bewunderung, zumal er das Griechische

nicht mit der Muttermilch eingesogen hatte. ^) Leicht und schön fliesst

ihm die Rede, voll Kraft, wenn er mit scharfem Pfeil den Gegner ver-

folgt, voll Anmut und Grazie, wenn er ein Bild beschreibt oder eine seiner

burlesken Figuren vorführt. Dabei versteht er es, den Stil in wunder-

voller Weise durch eine Fülle sprichwörtlicher Wendungen und ausge-

wählter Reminiszenzen aus den Dichtern und den besten Rednern zu be-

leben. Ein besonderer Reiz der Lektüre des Lukian besteht daher für

den gebildeten Leser darin, dass er überall an Stellen und Scenen seiner

Lieblinge, bald an Demosthenes Reden, bald an Aristophanes' Komödien,

bald an Homer, Pindar und Piaton erinnert wird,^) und das nicht in auf-

dringlicher Weise, sondern so, dass er sich freut, wenn er die Beziehungen

merkt, aber auch nicht im Genüsse gestört wird, wenn ihn seine Gelehr-

samkeit im Stiche lässt.^) Mit ausgebreiteter Litteraturkenntnis verband

sodann unser Autor ein treffliches Urteil in Kunstsachen, das ihn befähigte,

seiner Darstellung durch plastische Schilderungen eine Anschaulichkeit zu

geben, wie wir sie grösser selbst nicht bei Piaton finden. Aber mehr als

die Form muss uns für Lukian der Inhalt seiner Schriften einnehmen; er

lebte in einer Zeit, von der es mehr wie von einer anderen galt difficile

est satiram non scribere; und Lukian hat mit einem feineren und ausge-

bildeteren Auge als selbst Juvenal die Schwächen seiner Zeit, den Aber-

glauben, das Parasitentum, die Heuchelei der Philosophen, die Geschmack-

losigkeit der Grammatiker, erkannt und teils mit heiterem Scherz, teils

mit bitterem Spott gezeichnet. Das that er aber nicht bloss, um das

Lachen seiner Zuhörer und Leser zu erregen, es leitete ihn auch ein

Lukians Demonax, Ztschr. für österr. Gymn.
1878 S. 561 ff.; siehe dagegen Ziegler, Jahrb.
f. Phil. 1881 S. 327 ff.

^) CoTERiLL, Peregrinus Proteus, Edin-
burg 1879; dagegen Wichmann, Zeitschr. f.

Gymn. 1880 S. 227 ff.

^) Am weitesten ist gegangen Tmm. Bek-
KER in seiner Ausgabe, indem er 28 Schriften

als unecht ausschied. Einen konservativen
Standpunkt vertritt Fr. Fritzsche in seiner

Ausgabe III 2 p. LXV—LXXXL
^) KocK, Lucian u. die Komödie, Rh. M.

est ratio cum antiquorum Atticorum ratione

comparatur, Stolpe 1867; W. Schmid, Atti-

kismus I 221 ff.; Heller, Absichtssätze bei

Lukian, Berl. 1880.

^) ScHWiDOP, Observationes Lucianeae,

5 Königsberger Progr. 1848-70; E. Ziegeler,

De Luciano poetarum iudice et imitatore,

Gott. 1872. Brambs, Citate und Reminiszenzen

bei Lucian, Eichstätt 1888.

^) Auch an Horaz u. Juvenal finden sich

viele Anklänge; A. Heinrich, Lukian u. Ho-

raz, Wien 1885, will direkte Kenntnis des

43, 29 ff. weist in vielen Gesprächen See-
' Horaz nachweisen. Eine Stelle in Tldig dsi

nerien u. Verse der Komödie, namentlich der laxoQiav avy-yq. 60: iv fxiaoi d^ezeog, sc. o

neueren, nach. I fxvd^og, xoTg ornog «V iS^eXcaaip sixdaovai nsQi

*) Bis accus. 23. Du Mesnil, Gramma-
|

nvtov stimmt auffällig zu Tacitus Germania 3,

tica quam Lucianus in scriptis suis secutus
1

klingt aber auch an Herodot II 123 an.
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höheres sittliches Ziel.i) Die heitere Klarheit und Schönheit des Hellenen-

tums, sagt schön ein trefflicher Kenner, 2) gegen die Dunkelmänner und
Heuchler und Halbbarbaren zu schützen, war der Kern seiner Thätigkeit.

Der aufgehenden Sonne des Christentums stand er allerdings feindlich

gegenüber, aber dieses nur, weil er den Kern der neuen, welterlösenden

Lehre nicht kannte und deshalb dieselbe nur als eine Art philosophischer

Sekte anschaute. 3) Eher verdient er einen berechtigten Vorwurf darüber,

dass er mit den Gaukelgestalten der alten Mythologie und mit den Wahn-
vorstellungen der religiösen Geheimbünde zugleich die Gottesfurcht und
den Glauben an die Gottheit selbst untergrub. Auch zur Höhe allgemeiner

Humanität hat er sich nicht erhoben: Sklave sein genügt ihm, um zu

einer geringeren Menschenklasse zu gehören. In dieser Beziehung sind

seine Angriffe gegen die Kyniker übertrieben und selbst ungerecht. Noch
weniger hat er, aufgezogen in der Leichtfertigkeit griechischen Hetären-

lebens, die veredelnde Wirkung eines gesitteten Familienlebens an sich

erfahren oder die Notwendigkeit strenger, auch auf das Geschlechtsleben

gerichteter Sittenordnung erkannt. Oft erhält man den Eindruck, als habe

Lukian gemeint, die Negation des Verkehrten genüge, um die geistigen

und gemütlichen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen.*) Aber des-

halb ist er doch kein Nihilist, wie ihn seine Gegner genannt haben; auch

bei dem Mangel positiver Geistesrichtung hat mit Recht der feine und
geistreiche Spötter von Samosata viele Leser im Altertum und bewundernde
Verehrer in der neueren Zeit unter den Philologen, Dichtern und Künst-

lern gefunden.

Codices: Einen kritischen Apparat haben die Ausgaben von Jacobitz und Fritzsche,

aber ein einfaches Stemma der Handschriften ist noch nicht hergestellt; jedenfalls gehen
dieselben auf zwei Stämme zurück. Hervor ragen: Vindob. 123 (ß) s. X mit Schollen, Har-
leianus (E); Vatic. 87 und 90; Marcian. 434 (ß); vgl. Rohde, Ueber Lukians Onos S. 43 ff.

u. Phil. Anz. 1872 S. 489 f.; Fritzsche in Ausg. Hl 1 p. XVII; Maass, Mel. Graux. p. 759 ff.

— Von Schollen werden unterschieden Scholia Galei (aus Paris. 2955) und Scholia Vos-
siana, gesammelt im 4. Band der Ausgabe von Jacobitz; neue Notizen aus Florentiner
Handschrift von Vitelli, Spicil. Florent. p. 15 ff., aus römischen von Rohde Rh. M. 25, 548 ff.

— Syrische Uebersetzung von Lucian tisqI xov fxi^ ^adicog niaxevEiv publiziert von Sachau,
Inedita Syriaca, Wien 1870, für die Kritik verwertet von Baumstark, Lucubr. Syrograecae,
Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI 453 ff.

Ausgaben: cum versione latina et notis variorum cur. Hemsterhusiüs et Reitzius,

1730—45; annot. Lehmann, Berl. 1822—9, 9 Bde.; rec. Jacobitz, Lips. 1836—41; rec. Fr.
Fritzsche 1882— 5, unvollendet; Textausgabe von Jacobitz in Bibl. Teubn.; von Sommer-
BRODT bei Weidmann; dazu Jahrb. f. cl. Phil. 1894 S. 655 f. — Ausgewählte Schriften mit
deutschen Anmerkungen von Jacobitz bei Teubner; von Sommerbrodt bei Weidmann. —
Klassische Uebersetzung mit Anmerkungen und Erläuterungen von Wieland, Leipz. 1788
bis 99. — R. Förster, Lucian in der Renaissance, Rektoratsrede Kiel 1886.

1) Die Rhetorik. 5)

543. Mit der Pflege der Beredsamkeit und Sophistik ging Hand in

Hand die Ausbildung der Rhetorik und Stillehre. Die Anfänge der Rhe-

^) Nicht gerecht ist der Ausspruch von
LüZAC, Lect. Att. 186: Samosatensis seu loci

seu calumniae nullius famam minuent.
^) Rohde, Ueber Lucians Onos S. 31.

^j Peregrin. 11— 14. Wegen dieses Pe-
regrinus ward dem Lukian im vorigen Jahr-
hundert die Aufmerksamkeit zuteil, auf den

Index librorum prohibitorum gesetzt zu werden.

Ueber die verschiedenen Ansichten von Lu-

kians Stellung zum Christentum siehe Jacob,

Charakteristik Lukians S. 155 if.

*) J. Bernays, Lukian und die Kyniker
S. 42.

^) Sammelausgaben: Rhetores graeci, apud
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torik gehen auf die klassische Zeit zurück ;i) die grossen Redner Lysias,

Isokrates und Isaios gaben zugleich Unterricht in der Redekunst, und noch

der klassischen Periode gehören die zwei ältesten Lehrbücher der Rhetorik ft

an, das aus der lebendigen Praxis der Redner hervorgegangene des Ana-
ximenes und das von philosophischem Geist durchdrungene des Aristo-
teles. Einer der grossen Redner des freien Griechenlands, Aischines, ver-

pflanzte die rhetorische Kunst von Attika nach Rhodos, wo sich der durch

überströmende Fülle charakterisierte asianische Stil der Beredsamkeit aus-

bildete, als dessen eigentlicher Begründer Hegesias aus Magnesia (um
280 V. Chr.) 2) genannt wird. Zu Alexandria fanden in der Hofatmosphäre
die rhetorischen Studien, welche von ihrem Ursprung her einen republi-

kanischen Beigeschmack hatten, wenig Anklang; auch war dort die ganze

Richtung der gelehrten Einzelforschung der Pflege der Beredsamkeit un-

günstig. Gegen Ende der alexandrinischen Periode hat in Pergamon und
Rhodos 3) die Theorie des Stils und der Prozessfälle {(TTcxafig) neue Nah-
rung erhalten, so dass sich ähnlich wie in der Philosophie und Medizin,

so auch in der Rhetorik förmliche Schulen und Sekten (aiQt'asig) bildeten.

Die Häupter dieser Deklamatorenschulen, Hermagoras aus Temnos,*)

Apollodoros aus Pergamon^) und Theodoros aus Gadara^) kennen wir

fast nur aus den Anführungen der Lateiner,^) welche wie in der Kunst

AIdum 1508, 2 vol.; bedeutend vermehrt
von Walz, Stuttg. 1832-6, 9 Bde ; eine

Auswahl von L. Spengel in Bibl. Teubn.
1856, 3 Bde. Erläuterungsschriften : Wester-
mann, Gesch. d. Beredsamk., Leipz. 1833, 2 Bde;
Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und
Römer, 2. Aufl. 1885; L. Spengel, üeber das
Studium der Rhetorik bei den Alten, akad.
Vortrag, München 1842; Blass, Die griech.

Beredsamkeit von Alexander bis Augustus,
Berl. 1865.

*) üeber die Anfänge und den Fortgang
der Rhetorik steht die klassische Stelle bei

Quintil. III 1, 8—18.
2) Westermann, Gesch. der Ber. I 8 ff.;

RoHDE Rh. M. 41, 172 ff. Ein abfälHges Ur-
teil über Hegesias fällt und begründet Dio-

nysios Halik. De compos. verb. p. 144.

^) Die rhodische Schule gelangte im
1. Jahrh. V. Chr. zur besonderen Blüte; ein

Hauptvertreter derselben war Molon, den
Cicero zuerst in Rom bei einer Gesandtschaft

(81) sah und dann in seiner Heimat selbst

hörte (78).

^) G. Thiele, Hermagoras, ein Beitrag
zur Geschichte der Rhetorik, Strassburg 1893.

Suidas erwähnt von unserem Hermagoras
rs/yai ^rjroQixai, ebenso Strab. p. 621 u. Cic.

de invent. I 6, 8. Verschieden von ihm war
ein jüngerer Hermagoras, den Planudes Rhet.

gr. V 337 (vgl. Sopater in Rhet. gr. V 8 und
Gregor Corinth. VII 1219) zwischen Lollianus

und Minucianus setzt, und dem vielleicht die

anderen Schriften bei Suidas, nsQl i^sQyaalag,
n£Qt ngsnoftog, nsgl cpQc'iGSbx;, tteqI a^ij/Lid-

r(t)v, angehören. Die Zeit unseres Hermagoras,

der als Begründer der Lehre von den ardasig

eine wichtige Stelle in der Geschichte der

Rhetorik einnimmt, bestimmt sich dadurch,

dass ihn Quintilian III 1, 16 vor Molon ge-

lebt haben lässt, ferner dadurch, dass ihn

bereits Cicero Brut. 76, 263 u. 78, 271 und
Cornificius I 2, 3 anführen, und Poseidonios

nach Plut. Pomp. 42 gegen ihn im Jahre 62

vor Pompeius einen Vortrag hielt. Danach
blühte er in der 1. Hälfte des 1. Jahrhdts.

V. Chr. Sein Buch war auch noch zur Zeit

Juvenals sat. VII 177 allgemein in Gebrauch.

Harnecker Jhrb. f. Phil. 1885 S. 69 ff. will

den Rhetor mit dem stoischen Philosophen

Hermagoras, einem Schüler des Persaios,

identifizieren.

ö) Hieronymus setzt ihn Ol. 179, 1 = 63

V. Chr.; Augustus hörte ihn nach Quintil.

III 1, 17 (vgl. Sueton Aug. 89) zu Apollonia;

über seine Schule {'AnoUo&cJQsiog aTgeaig)

s. Strab. p. 625. Ueber die Lehre derselben

im Gegensatz zu der des Theodor s. Schanz,

Die ApoUodoreer und die Theodoreer, Herrn.

25 (1890) 36—54. Tacitus dial. 19 spricht

von den aridissimis Hermagorae et Apollo-

dori lihris.

^) üeber Theodoros ausser Quint. III 1,

17 ein ausführlicher Artikel des Suidas; er

war Lehrer des Kaisers Tiberius; er be-

schränkte sich aber nicht auf die Theorie

der Rhetorik, sondern schrieb auch rxegl

laroQiag, nsQc nohTsiag, nsgl xoiX'r]g Ivglccg.

') Ausser den Lateinern Cicero, Quinti-

lian, Seneca, erwähnt sie auch wiederholt

der Anonymus nsQL gyrogix^g in Rh. gr. I

425 ff. Sp.



B a) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. 1) Die Rhetorik. (§§ 544—545.) 751

der Rede, so auch in der Theorie bei den Griechen in die Schule gingen,

rasch aber ihre Lehrmeister überflügelten. Zuvor schon hatten sich die

Philosophen, nachdem ihnen Aristoteles vorangegangen war, auch mit der

Theorie der Rede abgegeben, so dass uns nicht bloss von Theophrast,

sondern auch von Kleanthes, Chrysippos i) und Epikur Schriften über Rhe-

torik genannt werden. Von der Rhetorik des Epikureers Philodemos sind

uns auch Reste in den herkulanischen Rollen erhalten. 2)

544. Im Beginne der römischen Kaiserzeit wurden die rhetorischen

Studien von neuem belebt und in die Bahnen ästhetischer Kritik geleitet

durch Dionysios von Halikarnass und Cäcilius von Kaiakte. Über die

Schriften und die Stellung dieser beiden Männer haben wir bereits oben

in anderem Zusammenhang gehandelt. Die Richtung ihrer Studien erhielt

in der nächstfolgenden Zeit eine Ablenkung auf die attische Lexikographie,

doch so, dass daneben auch das Gebiet der rhetorischen Theorie unter

besonderer Betonung des Stils und der epideiktischen Redegattung fleissig

kultiviert ward. Geleistet aber haben die rhetorischen Lehrmeister der

Griechen, eines wie grossen Ansehens sich auch einzelne von ihnen bei

ihren Zeitgenossen erfreuten, nichts Grosses und nichts, was sich mit den

Institutiones oratoriae des Quintilian messen könnte. Auf uns gekommen
sind teils Bücher über die Tajvr] qyjtoqixij im allgemeinen, teils solche über

einzelne Teile derselben (7TQoyv(xvccaiiaTa, ax/^^ara, iSsai Xoyov).

545. Die Figurenlehre. Figuren (ax^fJ^ccza) und Tropen (tqottoi)^)

bildeten von jeher einen Hauptgegenstand der Stillehre. Beide betreffen

die kunstvolle Redeweise in Wort oder Satz, im Unterschied von der

ganzer Reden, und zwar so, dass ö-^?;^« der allgemeinere Begriff ist,

TQoTiog hingegen speziell von der übertragenen Wortbedeutung gebraucht

wird. Von diesen Hauptmitteln des Schmuckes der Rede kommen einige,

wie ßSTacfOQa, slgoorsia, rcagaßolrj, bereits bei Aristoteles und Anaximenes
vor; aber erst in Fergamon und Rom zur Zeit des Wiedererwachens der

rhetorischen Studien hat die ganze Lehre einen sorgfältigeren Ausbau
durch griechische und römische Rhetoren gefunden. Das bedeutendste

Werk über Figuren (ax^juccra) war das des jüngeren Gorgias in 4 B.,

welches selbst verloren gegangen ist, aber seinem Hauptinhalt nach uns

in der lateinischen Figurenlehre des Rutilius Lupus vorliegt.*) Die Zeit

des Gorgias bestimmt sich dadurch, dass er Lehrer von Ciceros Sohn war.^)

Der auch in der Überarbeitung des Rutilius hervortretende Hauptvorzug

seines Werkes bestand in der grossen Auswahl trefflicher Beispiele aus

älteren Rednern, 0) welche bekanntlich Ruhnkens berühmte Untersuchungen

über die Geschichte der griechischen Redner hervorgerufen haben.

^) Chrysippos wird neben Aristoteles noch 1 *) Quint. IX 2, 102 : Rutilius Gorgiam
berücksichtigt von dem gelehrten Anon. in ! secutiis, non illum Leontinum, sed alium
Spengels rhet. gr. I 454, 4. sui temporis, cuius quattuor lihros in unum

^) Philodemi volumina rhetorica ed. Sud- ! {usum coni. Ahrens) suum transtulit.

HAUS in Bibl. Teubn.
3) Ueber den Unterschied der beiden Be-

griffe und die Unsicherheit ihrer Grenzen
Volkmann, Rhetorik 415.

5) Plut. Cic. 24.

^) Einzelne Beispiele sind auch aus He-
gesias, Lykon, Isidoros genommen.
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Massgebend für die Folgezeit wurde der Rhetor Alexandres Nu-
meniu, der unter Hadrian ausser einer allgemeinen Rhetorik i) ein spezielles

Buch TieQi zuiv xr^q Siavoiag xcci Trjg Xt^ecog a^W^^^^^' schrieb, das aber nur

im Auszug auf uns gekommen ist, wie die lateinische Bearbeitung des

Originals durch den Rhetor Aquila erkennen lässt.^) Auf seinen Schultern

stehen die späteren Bearbeiter der Figurenlehre: Tiberios tcsqI %mv nagd
Jril.ioGlhtv8i axrjf^iccTorr, der nach Apsines lebte und vieles aus Cäcilius her-

übergenommen hat; 3) Phoibammon tisqI axrji^ictiior QijTOQixwr, der jeden-

falls nach Athenaios, den er p. 44, 11 Sp. citiert, geschrieben hat, und

wahrscheinlich Zeitgenosse des Synesios (ep. 143) war; Herodianos 71£qI

(rxrjixdzorr, der, verschieden von dem berühmten Grammatiker gleichen

Namens, zwar manche Notizen ausgewählter Gelehrsamkeit aus seinen

Vorlagen gibt, aber doch schon nach Art der Späteren sich wesentlich

auf die vulgären Beispiele aus Homer beschränkt, endlich Polybios aus

Sardes,*) Zonaios^) und mehrere Anonymi.

In dem verwandten Gebiet der Tropenlehre ist das bedeutendste

Buch das des Tryphon tisqI zqötkov^ das die Grundlage der späteren

Kompilationen bildete, ß) Aber dasselbe ist doch immer noch zu ungelehrt

und sprachlich fehlerhaft, als dass es von dem gelehrten alexandrinischen

Grammatiker Tryphon herrühren könnte. Da aber Suidas unter des letz-

teren Schriften auch ein Buch nsgl tqotko^' erwähnt, so ist möglicherweise

das uns erhaltene Büchlein ein Auszug aus demselben.

An die rhetorischen Figuren reihe ich die grammatischen an. Diese

hatten teils von den Autoren, bei denen sie sich häufig fanden, wie c^xw^
'Ißvxeior (nafiKfairijai statt 7Tc<^(faii€i)^ IhvSaQixov (jkXsasv avyai statt

ThXbaav avym), teils von dem Ort, aus dem die betreffenden Schriftstellen

stammten, wie ^Attixov, XaXxidixor, ^Aaiar6i\, ihren Namen. Schon Ari-

starch hatte für die Homererklärung solche Abweichungen von der regel-

mässigen Syntax verzeichnet (schol. zu £4; x 513). Spätere erweiterten

dann die Lehre, indem sie die Eigentümlichkeiten im Sprachgebrauch der

einzelnen Autoren zusammenstellten. Auf uns gekommen ist das Büchlein

TTSQi (TxrjjiidTcov von Lesbonax, wahrscheinlich demselben, den Lukian de

Salt. 69 (dazu die Scholien) erwähnt. Dasselbe ist uns nur im Auszug, und

zwar in doppelter Recension erhalten; kritisch bearbeitet von Rud. Müller,

De Lesbonacte grammatico, Greifswald 1890, Dissert.

546. Die Progymnasmata. Eine beliebte Schulübung jener Zeit,

die sich bis in das Mittelalter und die Renaissance erhielt, bestand in den

^) A.uf Lhn beziehen sich 2 Artikel des
Suidas ^JXeiav^Qog yov^ui]yiov und y'ov/utjt'iog.

Auf seine Rhetorik ist öfter von dem Anony-
mus in Spengels Rhet. gr. I p. 427, 13; 431,
21 ff. Bezug genommen.

^) Steusloff, Quibus de causis Alexandri
Numeniu liber putandus sit spurius, Breslauer
Diss. 1861.

^) Apsines und Cäcilius sind citiert p. 75,

15 u. 27 Sp.
'^) Von diesem Polybios existiert auch

ein Traktat über Barbarismus und Solökismus

in BoissoNADE, Anecd. III 229 ff., Nauck, Lex.

Vind. 283 ff.

5) Von dem Sophisten Zonaios erwähnt

Suidas auch Briefe, worüber unten.

^) Unter den späteren Büchern nsgl xqo-

nmv haben wir eines von dem bekannten

Grammatiker Choiroboskos und ein an-

deres von einem gewissen Kokondrios, bei

Walz VIIT 799—820 und Spengel TU 230

bis 243.
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sogenannten Progymnasmaten. Man verstand unter denselben Anfangs-

übungen im Ausarbeiten von Fabeln (ini^ot), Erzählungen (Sirjyy^fiiaTa),

Chrien (xQ^tai),^) Gemeinplätzen (totvoi xoivoi), Vergleichen (avyxQiasiq)^

Beschreibungen {ix(fQ(xasig)^ Charakteristiken (r^&onoä'ai) u. a. Das Be-

deutendste, was aus diesem Gebiete auf uns gekommen ist, sind die leider

am Schluss verstümmelten Progymnasmata des Theon (Rhet. gr. I 145 bis

257 Walz; II 57— 130 Spengel), in denen die einzelnen Übungen unter

Heranziehung auserlesener Beispiele der Litteratur mit Gelehrsamkeit und
Geschmack behandelt sind. Suidas schreibt dieselben dem Ailios Theon,

einem Sophisten aus Alexandria, zu, von dem er auch Kommentare zu

Xenophon, Isokrates und Demosthenes, sowie grjTOQixal imo^basiq und t,i]-

jr^ixaza tc8qI (yvvTa^twg h'yyov anführt. Der Gentilname Ailios führt in die

Zeit des Hadrian; jedenfalls lebte Theon nach den grossen Lehrmeistern

Hermagoras und Theodoros, wie er selbst p. 120, 18 Sp. bezeugt. 2) — Unbe-
deutender sind die Progymnasmata des gleich näher zu behandelnden

Rhetor Hermogenes^) und seines Nachtreters Aphthonios aus Antiochia

(4. Jahrh.),*) welch letzterer die Zahl der Progymnasmata von 12 auf 14

erhöhte.^) Aus späterer Zeit stammen die nqoyviirdanaxa des Nikolaos
aus Myra in Lykien (um 480)^) eines Schülers des Proklos und jüngeren

Plutarch, und die Siriyrn^iara und il^onoitai des Severus, eines römischen

Sophisten aus Alexandria, der um dieselbe Zeit wie Nikolaos in Alexandria

thätig war."^)

Eine besondere Art von Progymnasmaten, die Fabel, bildete den

Gegenstand einer Sammlung in 10 B. {ß8xcciivdia)^) von dem gefeierten

Sophisten Nikostratos aus der Zeit der Antonine. 9) Die Sammlung um-
fasste nicht bloss Tierfabeln, sondern auch Argumente von Dramen, letztere

wohl in der Weise des unter dem Namen des Hygin uns überkommenen
lateinischen Fabelbuchs, ^ö) Wie sich aber die prosaische Mythensammlung
unseres Nikostratos zu der metrischen des Babrios verhielt, ist noch nicht

aufgeklärt.

^) Ueber die ältesten Chrien des alexan-

drinischen Komikers Machon s. § 376.

^) Verschieden ist nach Suidas der Pro-

gymnastiker Theon von dem Stoiker Theon
unter Augustus, der auch xE/vai, QrjroQcxcü

in 3 B. schrieb und auf den sich Quintil. JII

6, 48 u. IX 3, 77 bezieht. Beide hält für

identisch Hoppichler.

^) Dieselben sind unter dem Titel Prae-
exercitamenta von Priscian ins Lateinische
übersetzt. Schollen dazu von Doxopatres u. a.

bei Walz Rhet. gr. t. II.

') Hoppichler, De Theone Hermogene
Aphthonioque progymnasmatum scriptoribus,

Würzburg 1884. P. Schäfer, De Aphthonio
sophista, Breslau 1854. Guter Artikel von
Brzoska bei Wissowa. Verschieden ist Aelius
Festus Aphthonius, von dem nach einer sub-
scriptio des 4. Buches der grössere Teil der
unter dem Namen des Marius Victorinus
gehenden lat. Grammatik herrührt.

^) Die Progymnasmata des Aphthonios

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

hatten im Mittelalter grosses Ansehen in den
Schulen, so dass im 10. Jahrh. loannes Geo-
metra zu ihnen einen Kommentar schrieb, den
Doxopatres fleissig benutzte; s. Graeven, Cor-

nuti art. rhet. epitome p. XXI ; Krümbacher
Byz. Lit.'^ 735.

^) Suidas unt. Ntxolaog, wo von ihm auch
fxeXerai QrjxoQLxai angeführt sind. Gedruckt
sind die Progymnasmata bei Walz I 266
bis 420.

'') lieber Severus s. unten § 605.

^) Nach der Zahl der Bücher ist auch das
indische Fabelbuch Pansatantram = Fünf-

bücherbuch genannt.

^) Suidas unt. NixoaxQaxog ' eyqaxjJE ^sxa-

fA^vx^lay, eUövag xkl syxoifxia e'ig xe xov Mccq-
xov xal äX'iKovg.

^^) Hermogenes de ideis II 12,3: Nixo-
axqaxog xcct fj,vx9^ovg avxog 7io'/.kovg snXaaev,
ovx Alatoneiovg ^opov dXX' ol'ovg elvai ncog

xal &QCifji,ctxixovg.

3. Anfl. 48
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547. Hermogenes aus Tarsos i) mit dem Beinamen 6 ^vavrjg, war
ein frühreifes Wunderkind, indem er schon als Jüngling zu solchem An-
sehen als Redner kam, dass der Kaiser M. Aurel ihn des Besuches seiner

Vorlesungen würdigte. 2) Aber zum Manne herangewachsen, ging er früh-

zeitig geistig zurück, 3) so dass der Sophist Antiochos spottend von ihm
sagte: ovrog '^EQjHoyevrjg 6 iv Tiaiai fi^v yegwv^ iv d^ yrjQCcaxovai naig. Gleich-

wohl stand er bei den nachfolgenden Geschlechtern mit seinen in frühen

Jahren geschriebenen Büchern in solchem Ansehen, dass er bei den Byzan-

tinern der Techniker schlechthin hiess, wie Homer der Dichter und Demo-
sthenes der Redner. Aber dieses Ansehen verdankte er nur der Be-

schränktheit seiner Verehrer; thatsächlich war er ein mittelmässiger Kopf,

der nur die Kunst besass, für Leute, welche ohne grosse Anstrengung die

Hauptsätze der Rhetorik sich aneignen wollten, ein handliches Kompendium
zu schreiben. Neue Ideen hat er in die Rhetorik nicht eingeführt; gleich-

wohl haben wir von vielen Sätzen der rhetorischen Theorie nur durch ihn

Kenntnis. Unter seinen Büchern standen in der Praxis die Progymnas-

mata voran; sein Hauptwerk aber ist die Tsxirj Qi^toQixt']. Dieselbe zer-

fällt in die Lehre von den Rechtsfällen [ttsqI azäason', status causae), von

der Erfindung {tisq} svQscfwg^ inventio) in vier Abschnitten, von den Stil-

arten (neQi iSson) in zwei Abschnitten mit einem Anhang nsgl ixs^öSov

SsivoTTjTog. Am wichtigsten ist von diesen Teilen der über die Stilarten,

der auch von praktischer Wichtigkeit für die Gegenwart ist, da eine

solche Schulung in den verschiedenen Arten des Stils unsere Schulpraxis

noch nicht kennt.^) Die Lehrsätze des Hermogenes haben in der Folge-

zeit kanonisches Ansehen erhalten, so dass dieselben, namentlich die über

die atceastg, massenhaft abgeschrieben und fleissigst kommentiert wurden, w
Kommentatoren, ältere: Metrophanes aus Eukarpia in Phrygien, worüber Suidas

und Walz IV 294, nicht erhalten; Syrianos, der bekannte Neuplatoniker des 5. Jahr-

hunderts, ed. Rabe in Bibl. Teubn. vol. II; Sopatros der Jüngere, Lehrer der Beredsamkeit
in Athen um 500, (verschieden nach Suidas von dem gleichnamigen Philosophen, einem

Schüler des Jamblichos), der auch eine selbständige rhetorische Schrift, dudgeaig

Cj]TTjfji(iT(oy, hinterlassen hat (gedruckt bei Walz t. VIII); Markellinos, der wahr-

scheinlich mit dem Verfasser des Lebens des Thukydides identisch ist und derselben

Zeit wie Sopater oder einer etwas älteren angehört (Syriani Sopatri et Marcelhni

scholia ad Hermogenis status, gedruckt bei Walz Rhet. gr. t. IV); Troilos (um 400),

Lehrer des Kirchenliistorikers Sokrates, Verfasser dürftiger Prolegomena zur Rhetorik des

Hermogenes, mitgeteilt Walz VI 42—55; Phoibammon aus Aegypten, Verfasser der

Einleitung eig t6 tjsqI ideioi' 'EQfioyevovg. — Weitläufige Kommentare lieferte das byzan-

tinische Mittelalter; handschriftlich sind von demselben erhalten und unverdienterweise

jetzt auch grösstenteils durch den Druck veröffentlicht: Scholien von Planudes bei Walz
t. V; Joannes Doxopatres aus Sikilien (11. Jahrb., nach Bursian Abh. d. bayer. Akad.

XVI 13), wovon Prolegomena und Scholien bei Walz V 1—211. VI 1—32. 56—504, Exzerpte

bei Gramer An. Oxon. IV 155— 169, Notiz über Kommentare in cod. Vindob. 130 von R.

Förster Mel. Graux p. 630; Gregorios von Korinth (um 1150), dessen weitläufiger Kom-
mentar zu Hermogenes TieQL /jsSodov dsiyoTrjTog bei Walz VII 1089 — 1352, wozu Weloker,
Gr. Trag. p. 777; Georgios Diairetes, Christophoros, der vor Eustathios lebte und

von dessen Kommentar Rabe Rh. M. 50, 241 ff. Mitteilung macht. Der Kommentar des

^) Philostratos vit. soph. II 7; aus ihm um das 24. Jahr den Verstand verlieren lässt.

schöpfte Suidas. Ein älterer Hermogenes hatte Philostratos, seine einzige Quelle, sagt nur

:

über Phrygien geschrieben, worüber Müller ig ds ay^gag rjxiav dcfiigiUr] rijp s^iv.

FHG III 523. ^) lieber die verwandte Schrift des Ari-

^) Cassius Dion LXXI 1, 4. I stides nsQi nohxixov xal d(psXovg Uyov s.

^) Suidas übertreibt, wenn er ihn schon
|
§ 521 Anm.

f
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Enstathios, worüber Führ Rh. M. 51, 45 ff., ist verloren gegangen. Ausser den Kom-
mentaren mit Namen noch viele anonyme, gedruckt bei Walz t. IV. VI. VII. Auch metrische

Erläuterungen in politischen Versen schrieben Tzetzes und Psellos, publiziert von Walz
III 670 -703.

548. Noch vor Hermogenes fällt der Verfasser der rs^vii rov ttoXi-

Tixov h)yov (Rhet. gr. I 427—460 Sp.)/) welche ehedem anonym lief, von

dem neuesten Herausgeber Graeven aber dem Cornutus zugeschrieben

wird. Dieselbe nimmt unter den rhetorischen Schriften der Kaiserzeit eine

hervorragende Stelle dadurch ein, dass sie auf die abweichenden Defini-

tionen und Lehrsätze der Vorgänger Rücksicht nimmt. Als solche er-

scheinen ausser Aristoteles und den Anhängern des Apollodor vorzüglich

Theodoros, Alexandres Numeniu, Zenon,^) Neokles und Harpokration. Es

kann demnach unsere Schrift nicht vor Mitte des 2. Jahrh. n. Chr. ge-

schrieben sein, schwerlich aber auch nach dem 2. Jahrb., da sie den Her-

mogenes, die grösste Auctorität bei den Späteren, völlig ausser Acht

lässt. ^)

549. Von den Technographen nach Hermogenes ist uns näher be-

kannt Apsines*) aus Gadara, der in Athen lehrte und unter Kaiser Maxi-

minus (235— 8) die Würde eines Konsul bekleidete. Derselbe war Schüler

des Basilikos und Freund des mittleren Philostratos. Auf uns gekommen
ist uns von ihm eine Ttxvri QrjTOQixrj (Rhet. gr. I 329 bis 424 Sp.), die kein

ausgebildetes Lehrgebäude der Rhetorik ist, sondern nur in abgerissener

Form einige Punkte der gangbaren Lehrbücher ergänzt. Der zweite Teil

derselben hat den speziellen Titel nsg} tmv €axrj!nccTiai.u'vwv rrQoßXrjiadTcav,

oder über Verstellungsreden, von welcher Art von Reden wir bereits oben

§ 464 einen Abschnitt in der Rhetorik des Ps. Dionysios kennen gelernt

haben.

Minukianos, der unter Gallien (260—8) lebte und nach Suidas eine

Ts'xvrj QriTOQixr'j und nQoyvix^da^ara schrieb, hat ein kleines Bruchstück

nagl smx^iQrjiJidTcov, von den Beweisen, hinterlassen, das nach der Über-

schrift von andern seinem Vater Nikagoras zugeschrieben wurde. 5)

RufUS aus unbestimmter Zeit ist Verfasser des kurzen und unbe-

deutenden Abrisses der Ttjvrj QrjzoQixtj bei Spengel I 463—9.

550. Menandros aus Laodikea am Lykos, welcher in der Zeit nach

Hermogenes und Minukianos gelebt haben muss, da er zu diesen nach

dem Zeugnis des Suidas Kommentare schrieb, ist uns als Verfasser von

Schollen zu Demosthenes und zu dem Panathenaikos des Aristides bekannt

und wird in den Handschriften als Autor zweier Traktate über Festreden

{niQi sTTidsixTixMv Rhet. gr. III 329—466 Sp.) genannt. Von diesen ist der

erste am Schluss und der zweite am Anfang verstümmelt. Beide sind in

Brisson, Paris 1840 aus cod. Par. 1874; die

neueste von Graeven unter dem Titel Cor-

nuti artis rhetoricae epitome, Berl. 1890.

^) Ein Zenon lebte unter den Antoninen
nach Philostr. vit. soph. II 24.

^) Graeven a. 0. setzt den Verfasser der
Schrift ins 3. Jahrh., da Harpokration, den
derselbe unter seinen Quellen nennt, die Lehre

des Hermogenes bekämpft hatte.

*) Suidas erwähnt 2 Sophisten Apsines:

einen älteren aus Gadara, und einen jüngeren

aus Athen. Hammer, De Apsine rhetore,

Günzburg Progr. 1876.

^) Verschieden ist ein älterer Rhetor
Minukianos, der vor Hermogenes lebte, wor-

über Graeven, Minuciani artis rhet. epitome

p. XXIX.
48*
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der gleichen Atmosphäre der mittleren Sophistik, etwa um 270,^) ent-

standen, können aber nicht als Teile eines Werkes und schwerlich auch

nur als Schriften eines Autors gelten. 2) Der erste Traktat, mit dem genauen

Titel diaigaaig icov sTiiSeixTixcov, trägt im cod. Paris. 1741 die Überschrift

MevuvÖQOv Qt]TOQog Fsve^Xion' [i] Ftred^Xiov var. lect. der gleichen Hand),

woraus man schliessen könnte, dass einige diesen Traktat dem Genethlios
aus Petra in Palästina, einem Schüler des Minukianos,^) zugeschrieben

haben. Aber Bursian, der mit reicheren Hilfsmitteln die beiden Schriften

neu herausgegeben und die litterarische Kontroverse geklärt hat, schreibt

mit grösserer Wahrscheinlichkeit die erste Abhandlung unserem Menander
und die zweite einem anonymen, aus der Troas stammenden Rhetor zu,

weil in der letzteren wiederholt*) das troische Alexandria als Heimat des

Verfassers bezeichnet ist.

551. Longinos, mit dem Gentilnamen Cassius und dem Ehren-

namen Philologos,^) war einer der angesehensten Rhetoren des 3. Jahr-

hunderts und wird von Eunapios, vit. soph. p. 456a 2, wegen seiner grossen

Belesenheit eine lebende Bibliothek {ßißhoO/.xij ifiipvxog xal nsQinaTovv

liovaelor) genannt. Derselbe hat sich als Rhetor wie als Philosoph einen

Namen gemacht ^5) und zählte sogar einen namhaften Philosophen, den

Neuplatoniker Porphyrios, zu seinen Schülern.'^) Er lehrte zu Athen,

ward aber in die politischen Wirren des römischen Kaiserreichs gezogen

und nach dem Falle von Palmyra als Anhänger der Zenobia von Kaiser

Aurelian hingerichtet (273). Suidas erwähnt, wie gewöhnlich, nur einen

Teil seiner Schriften mit Namen, und zwar nur solche, die inzwischen ver-

loren gegangen sind (anoQtiJUttTa ^OjuiT^Qtxd, sl (fiXoaocfog OiJ.rjQog, nQoßXrj-

(xava '^Ofir^Qov xal kvatig,^) 'Attixmv Xk^swv ixSoaeig ß')\ gerade die bedeu-

tendste, die philologischen Unterhaltungen, von der er den Zunamen Phi-

lologos erhielt, ist, weil sie in der alphabetisch geordneten Vorlage des

Lexikographen am Schlüsse stand, nicht erwähnt.*-*) Erhalten sind uns

unter seinem Namen, ausser Prolegomena zu dem Metriker Hephästion

und einem Brief in dem von Porphyrios hinterlassenen Leben Plotins, das

Bruchstück einer Rhetorik (Rhet. gr. I 299—320 Sp.) und das berühmte

1) BüKsiAN, Der Rhetor Menandros und 1 sonst p. 387, 6; 426, 12. 23; 429, 1.

seine Schriften, in Abhdl. d. b. Ak. t. XVI
|

^) Ruhnken, Disputatio de vita et scriptis

(1882) S. 17 schliesst aus der Erwähnung der
|

Longini, 1776, in Opusc. I 488—528.
nöXsig KccQniai p. 358, 29 Sp., dass wir den i

^) Longin heisst (filooocfog bei Suidas,

Menandros von Laodikea oder den Verfasser

des 1. Traktats in die Zeit nach Diokletian

zu setzen haben.
2) Bursian a. 0. 18 ff.

3) Suidas unt. Tevex^Xiog nennt ihn ausser-

dem einen Rivalen des Rhetor Kallinikos,
der in dem 2. Traktat p. 370, 14 u. 386, 30
citiert wird. Nitsche, Der Rhetor Menandros
und die Scholien zu Demosthenes, Berl. Progr.

1883 weist Uebereinstimmungen mit dem
Grundstock der Demosthenesscholien nach.

4) Am bestimmtesten p. 437, 10; 439, 20.

30; 440, 10; 442, 1. 20; 414, 3. 38 in der Lob-
rede auf den Apollo Smintheus, aber auch

bei Vopiscus, vit. Aurel. 30 und in den

Hephästionscholien. Porphyrios, vit. Plotini

p. XXX K. erwähnt von ihm 2 philosophische

Schriften 7X8^)1 (c^/ujy und (fiXccQ^^aiog; ausser-

dem schrieb er Kommentare zum Timaios

und Phaidon. Als Philosoph hatte er den

Ammonios und Origenes zu Lehrern.

') Suidas unt. Aoyylvog und Eunapios a. 0.

^) Man erkennt daraus den Lehrer des

Porphyrios, des Verfassers der homerischen

Probleme.
^) Die ^lUXoyoL of^iXiac hatten minde-

stens 21 B.; s. Rhet. gr. VI 225 u. VII 963

ed. Walz.
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Buch TtfQi viliovg oder vom Erhabenen. i) Die Rhetorik handelt in Kürze

von den Mitteln der Rede {a(fOQf.iai Xoyov), der Ökonomie, dem sprachlichen

Ausdruck, dem Vortrag, dem Gedächtnis, indem der Verfasser, ohne irgend-

wie in die Tiefe zu gehen, einem Schüler ermunternde Anweisungen zur

Redekunst gibt. Dass Longin diese Anleitung, die in den Handschriften

mitten in die Rhetorik des Apsines hineingeschoben ist, verfasst habe, hat

mit glänzendem Scharfsinn Ruhnken erkannt, indem er auf die Identität

eines von den byzantinischen Kommentatoren des Hermogenes (bei Walz
V 451 u. VI 119) aus Longinos Philologos citierten Satzes mit einer Stelle

unseres Abrisses p. 310, 10— 12 hinwies. 2) Auf die Rhetorik lässt Spengel

in den Rhet. gr. I 325— 8 höchst wertvolle Exzerpte sx jmv Aoyyivov folgen,

welche zuerst Egger aus einer Florentiner Handschrift (Laur. 24, 58) heraus-

gegeben hat, die aber Spengel selbst dem Longin abspricht. Dieselben

sind allerdings nicht aus der Rhetorik unseres Autors exzerpiert, enthalten

aber vielleicht Auszüge aus dessen ^iloXoyoi ofidiai. Ihre Zeit bestimmt

sich daraus, dass sie ausser einem Hinweis auf Longin 3) ein Urteil über

den Rhetor Aristides enthalten.

Weit interessanter ist die Schrift vom Erhabenen {ttsqI vipovg)^ in

welcher der Autor zur Ergänzung und Berichtigung einer ähnlichen Ab-
handlung des berühmten Rhetors Cäcilius*) zuerst das Wesen des Er-

habenen feststellt und dann in kenntnisreicher Weise die Quellen oder

Mittel des erhabenen Stils nachweist. Das Hauptinteresse erregten gleich

bei dem ersten Bekanntwerden des Buches die vielen Citate aus klassi-

schen Autoren, insbesondere die Einlage eines Gedichtes der Sappho (c. 10).

Aber auch abgesehen davon ist die Schrift ein wertvolles Denkmal der

von den Alten geübten ästhetischen Kritik (xQiaig Tioii^f^idrcov), welche die-

selben als einen Teil der Grammatik, und zwar als den vorzüglichsten der-

selben ansahen. Dieselbe ist vom Verfasser mit ebenso grosser Feinheit

des Urteils als umfassender Gelehrsamkeit geübt: er zieht Dichter wie

Prosaiker, Schriftsteller der klassischen wie der alexandrinischen Zeit

heran; unter anderm gibt er auch eine geistvolle Parallele zwischen Cicero

und Demosthenes. Über die Person und die Zeit des Verfassers herrschte

schon im Altertum Zweifel; das ersieht man aus der Überschrift ^tovi;o'f 01;

r: Aoyyivov tieqI vipovg. Wahrscheinlich lief das Buch, das einem gewissen,

sonst nicht näher bekannten Terentianus gewidmet ist, ehedem anonym,

und sind beide Namen geraten und dieses falsch. Auf den Dionysios riet

man, weil man unberechtigter Weise die Stelle c. 39, 1 vtt^q avvS^saewg

SV övalv aTioxQcovTwg anoSedooxoxsg (XvvTccyfjiaai auf das Buch des Dionysios

TTSQi avv^sasüK ovof.idTMv bozog. Eher könnte man glauben, dass mit dem
zweiten Namen, Longin, das Richtige getroffen sei: der ganze Charakter

^) Ob die von Eusebios benützten Chro-
nika des Cassius Longinus in 18 B. von un-

serem Longinus herrühren, ist zweifelhaft, da
sie nur bis 228 reichten; s. Müller FHG
III 688.

2) Näheres bei Walz t. IX p. XXIII sq.

^) p. 325, 7 Sp. : on 6 'jQiazoteXrjg rovg

navxa ^sxctfpiqovtag ulviy^axa yQcc<p6iP

sXsysy 616 Xsyovaiv (Äe';/«* emend. Ruhnken)
AoyyTvoq anavibig xs^Q^jo^c^t' xal tovtü) tw

^) Rothstein, Cäcilius von Kaiakte und
die Schrift vom Erhabenen, Herm. 23 (1888),
1—20; Coblentz, De libelli n. r. auctore,

Diss. Argent. 1888.
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des Buches passt trefflich zu dem Beinamen o xQitixog, den man dem
Cassius Longinus gab ;

i) der philosophische Charakter des ersten Kapitels

und die vielen Citate aus Piaton stimmen gut zur philosophischen Rich-

tung unseres Longin. Aber das alles reicht zur Begründung der Vater-

schaft nicht aus und vermag nicht die entgegenstehenden Bedenken zu

entkräften. Nicht bloss verrät die Sprache und der fast triviale Charakter

der echten Schriften des Longin keine Verwandtschaft mit dem vorzüg-

lichen Buche vom Erhabenen; auch der Umstand, dass in dem letzteren

die Hauptrhetoren der antoninischen Zeit, Alexandres Numeniu und Her-

mogenes, vollständig ignoriert und nur Schriftsteller aus der Zeit vor

Tiberius angeführt werden, 2) verbietet uns, mit dem Verfasser bis in die

Mitte des 3. Jahrhunderts herabzugehen. Wir schliesen uns daher der

Meinung der Neueren 3) an, dass der Verfasser unseres Buches ein Ano-

nymus ist, der im 1. Jahrhundert bald nach Cäcilius und vor Hermogenes

lebte.4)

Das Buch nsgl v'tpovg ist erhalten durch den cod. Paris. 2036, von dem alle anderen

Handschriften ahstammen. Kommentierte Ausgabe mit den Noten der Früheren (Toup,

Ruhnken, Larcher) von Weiske 1809; kritische Ausgabe mit Proleg. von 0. Jahn (1867),

neubearbeitet von Vahlen, Bonnae 1887. Textesausgabe in den Rhet. gr. I von Spengbl-

Hammer 1894.

m) Die Gpammatik.ö)

552. Die grammatischen Studien waren in der letzten Zeit der römi-

schen Republik durch Didymos, Tyrannion, Alexander Polyhistor und andere

von den alten Sitzen der Gelehrsamkeit nach Rom verpflanzt worden. Da-

durch wurden nicht bloss die Römer zur Durchforschung ihrer eigenen

Sprache und Litteratur angeregt, sondern erblühten auch in Rom gram-

matische Schulen der Griechen. Daneben blieben Athen und in noch

höherem Grade Alexandria und Pergamon ^) mit ihren reichen Ktterarischen

Hilfsmitteln treue Pflegerinnen der philologischen Gelehrsamkeit. Auch in

anderen Städten Griechenlands und Kleinasiens, wie Smyrna, Tarsos, Bery-

tos, Byblos, führte schon der Bildungs- und Unterrichtsgang zur Errich-

tung und Erhaltung grammatischer Schulen. Aber die Zeit der grossen

Philologen und selbständigen Forscher war vorüber; selbst Apollonios Dys-

kolos und Herodian, welche sich des meisten Ansehens unter den Gram-
matikern unserer Periode erfreuten, und deren Sätze die Richtschnur für

^) Suidas unt. 4>Q6yt ojy; Photios p. 492a,

29; Eunapios p. 456a, 18.

^) Dass auch der c. 13, 3 citierte Am-
monios, der die Nachahmungen Homers bei

Piaton zusammengeschrieben haben soll, nicht

der Neuplatoniker Ammonios sei, sondern der

Aristarcheer , dessen Buch tjsqI riöv vnd
n'käxüivog fxsxr}v£yfxev(x)v e| 'Of>irJQov auch in

den alten Homerschohen (A) zu IL I 540 citiert

wird, hat Röpee Phil. I 630 nachgewiesen. —
Auch der Sprachgebrauch des Buches tisqI

vxpovg zeigt keine Spur von einem Einfluss

des Atticismus.

3) Büchenau, De scriptore libri negl

vifjovg, Marb. 1849, denkt an die Zeit des
Vespasian; weiter hinauf geht Marxens, De

libello 71£qI vipovg, Bonn 1877, der die Blüte

unseres Rhetors unter Tiberius setzt. Beach-
tenswert ist, dass der Verfasser c. 9 Kennt-

nis der Genesis zeigt; s. Bernays, Ges. Abb.
I 353 und Mommsen, Rom. Gesch. V 494
und 551.

^) Wenn ich auf einen Namen raten

sollte, so würde ich am ehesten an Theon
denken, der ein Buch n€()i avprd^scog Xöyov

geschrieben hatte.

^) Ueber die Litteratur im allgemeinen

s. § 419.

^j Zahlreiche Grammatiker unserer Pe-

riode heissen bei Suidas UXs^aydgsLg. Als

Pergamener werden bezeichnet Demetrios

Ixion und Telephos.
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die nachfolgenden Generationen bildeten, verarbeiteten nur dasjenige, was
Aristarch und die Alexandriner erforscht hatten. Dazu kam, dass seit

Hadrian das steigende Ansehen der Sophistik den trocknen Studien der

Grammatik hinderlich in den Weg trat und höchstens nur in stilistischem

Interesse die Richtung der Attikisten begünstigte. — Innerhalb unserer

Periode trat ein merklicher Unterschied zwischen den Grammatikern vor

und nach Hadrian hervor: im Anfang überwogen noch die Empiriker, die

teils auf den verschiedensten Gebieten der grammatischen Erudition sich

bewegten, teils der Kritik und Erklärung der Autoren, jetzt nicht mehr
ausschliesslich der alten, sondern auch der alexandrinischen ihre Studien

zuwandten. Von dem 2. Jahrhundert an bekamen die Systematiker die

Oberhand, welche sich die Ausbildung des Lehrgebäudes der Grammatik
und Metrik und überdies die Anlage zusammenfassender Werke über Lexi-

kographie und Litterarhistorie angelegen sein Hessen.

Grammatiker des 1. Jahrhnnderts.

553. Juba (um 50 v. Chr. bis 23 n. Chr.)i) war nicht der König

unter den Grammatikern, aber ein Grammatiker königlichen Geblütes.

Nachdem sein Vater, der König von Numidien und Mauritanien, den Waffen

der Römer unterlegen war (46 v. Chr.), kam er selbst als junger Mensch
nach Rom in die Kriegsgefangenschaft, ward aber später von Oktavian

wieder mit einem Teil seines väterlichen Reiches belehnt. In der Ge-

fangenschaft hatte er sich mit den Studien befreundet, so dass er einer

der gelehrtesten Männer seiner Zeit wurde : ccTidvTODv laTOQixcotaTog ßaai-

Xäwv heisst er bei Plutarch im Leben des Sertorius c. 9,-2) die Athener

setzten ihm im Gymnasium des Ptolemaios ein Standbild, das noch Pau-

sanias sah. 3) Seine Studien galten, ähnlich wie die des Alexander Poly-

histor, vornehmlich der historischen und antiquarischen Seite des Alter-

tums; aus ihnen gingen seine altrömische, ^) libysche,^) arabische,^) assy-

rische Geschichte hervor, aus ihnen auch sein Hauptwerk ^0(.iot6T7]T€g in

mindestens 15 B., in welchem er an der Hand des Varro die Ähnlich-

keiten römischer Sitten mit denen anderer Völker verzeichnete.'^) Ein

Kapitel der Kunstgeschichte behandelte er in dem Buch über Malerei und

Maler {tisqI yqacpixrjg xai negl C^i^/Qäcfcov), von dem bei Harpokration ein

achtes Buch citiert wird. Viel benutzt von den Späteren wurde seine

QsaTQLxr] tarogia, worin von den musischen Agonen, Dichtern, Schauspielern,

Musikern gehandelt war. 8) In seinen philosophischen Liebhabereien neigte

^) Suidas unt. loßag. Ueber das Todesjahr
\
talischen Feldzug nach Plinius n. h. VI 141.

des Juba, 19 oder 23 n. Chr., s. S. 684 Anm. 3.
[

^) Die historischen Schriften des Juba
wurden viel benutzt von Plutarch, Appian und
Cassius Dio, worüber Schäfer, Quellenkunde
IP 95 ; H. Peter, Ueber den Wert der histo-

rischen Schriftstellerei von König Juba II,

Meissen 1879. Die Wundergeschichten der-

selben bildeten namentlich eine reiche Fund-
grube für Plinius und Solinus.

^) RoHDE, De PoUucis fontibus sucht in

dieser Schrift eine Hauptquelle des PoUux,
was Bapp Leipz. Stud. VIII 110 ff. insofern

beschränkt, als er zwischen Juba und Pollux
den Lexikographen Tryphon einschiebt.

2) Aehnlich Plut. Caes. 55, Anton. 87;

Plinius n. h. V 1, 16; Ath. 83b.

3) Paus. I 17, 2; bezüglich des Platzes

war von Einfluss, dass er mit einer Tochter
der Kleopatra, Selene mit Namen, verhei-

ratet war.

*) Als 'Ptofxaixi] ttQxctioXoyia citiert von
Stephanos Byz.

^) Benutzt von Appian, worüber Güt-
scHMiD Kl. Sehr. V 345 ff.

^J Geschrieben waren die 'Agaßixd zur

Orientierung des C. Caesar für seinen orien-
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er sich der Sekte der Neupythagoreer zu.^) Als einen bahnbrechenden,

scharfsinnigen Forscher bewährte sich Juba nirgends, wohl aber, wie dieses

bei Leuten seines Schlages öfters vorkommt, als einen unterrichteten Mann
und guten Kompilator. Die Fragmente gesammelt bei Müller FHG III

465—484.

554. Tryphon^) aus Alexandria war jüngerer Zeitgenosse des Didy-

mos und blühte unter August. Treu den Traditionen der alexandrinischen

Schule beschäftigte er sich vornehmlich mit dem sprachlichen Teil der

Philologie. Seine bedeutendsten Leistungen lagen auf dem Gebiet der

Dialektforschung, der lokalen wie der litterarischen. 3) Eine reiche Aus-

beute für die Späteren bildete auch sein nach Sachtiteln angelegtes Lexi-

kon 7T£qI orofiaaiwr. Von seinen Traktaten über die Wortveränderungen
[tisqI jiadwv) und über die Hauche {jieQl Tiv6vi.idT(xn>) sind uns elende Ex-
zerpte erhalten.*) Neuerdings ist auch aus einem ägyptischen Papyrus

(Kenyon, Classical texts from papyri, London 1891) der Schluss einer

Ttxvi] YQu^ißatixi] des Tryphon ans Licht gekommen; aber derselbe ist so

trivial, dass er schwerlich etwas mit unserem hochangesehenen Gram-
matiker zu thun hat. Auch ob das unter Tryphons Namen überHeferte

Buch über Tropen von unserem Grammatiker herrührt, haben wir oben

§ 545 in Zweifel gezogen. Die Fragmente sind gesammelt von Arthur

V. Velsen, Berol. 1853, vermehrt von Schwabe, Dionys. et Pausan. fr. p. 69.

555. Theon unter Augustus und Tiberius, Vorgänger des Apion auf

dem grammatischen Lehrstuhl Alexandriens,^) wird passend der Didymos

der alexandrinischen Dichter genannt, insofern er für die Kritik und Exe-

gese des Theokrit, Apollonios, Kallimachos, Lykophron, Nikander ähnliches

wie Didymos für Homer und die Dichter der klassischen Zeit geleistet

hat. Unsere Scholien zu Apollonios gehen teilweise auf ihn zurück. Nach
dem Brief, den Hesychios seinem Glossar vorausschickt, hat er auch

Glossen zu den Tragikern und Komikern verfasst, wahrscheinlich in der

Art, dass er die einzelnen As^sig des Didymos in ein alphabetisch geord-

netes Gesamtlexikon brachte. 0) Die Fragmente sind gesammelt von C.

Giese, De Theone grammatico eiusque reliquiis, Münster 1867.

556. Pamphilos aus Alexandria, ^) ein Aristarcheer, blühte in der

Mitte des 1. Jahrhunderts. 8) Sein Hauptwerk war ein glossematisches

Lexikon tisqI yXwaacov r^zot Xä^soov in 95 B., das, ähnlich wie das latei-

nische Lexikon des Verrius Flaccus, später unter Hadrian zuerst von

*) David im Comment. in Arist. cat. p. 28a
bezeugt, dass lobates pythagoreische Schriften

sammelte, dabei aber auch ordentlich be-

trogen wurde.
^) Suidas unt. Tqvcfiav. Vgl. Naber ad

Phot. lex. I 75 ff.; Bapp Leipz. Stud.VIII 108.

^) Einzelne Titel waren: txsql rrjg EX-

Xrjvojp diaXsxrov [ttsqI "^EXXrjviafxov) xal

'jQyslbiv xal ^Frjyivoiv xal Jcoqiemv xal Zvqa-
xovaidip, 7TSQI nXsovaafxov rov sv rrj JloXidi

diaXsxTU), ttsqI tmv nag' 'Ofxijgo) &iaXexT(oy
xal Zifxüivi^n '^"^ niP&aQü) xal AXxfxävi xal

toTg aXXoig XvQixoTg.

4) In Cod. Matrit. 95 fol. 148 -150; s.

Egenolff, Orthoepische Stud. S. 26.

^) Suidas unt. ^Jnloiv : i]v de diwcTo/o?

Ssiovog rov yQafx/uaiixov, was wohl auf den

Lehrstuhl in Alexandria geht.

6) So stellt das Verhältnis Naber, Phot.

lex. I 9 dar.

') Suidas unt. JldficpiXog 'JXsB.; s. Weber
Philol. Suppl. III 467 ff. ; Jül. Schoenemann,
De lexicographis antiquis, Hannov. 1886.

8) Vgl. Ath. 642e.
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Vestinus und dann von Diogenian in einen Auszug gebracht wurde.i)

Der Plan des reichhaltigen Sammelwerkes rührte indes nicht von ihm,

sondern von Zopyrion her, der auch als Verfasser der vier ersten Bücher

genannt wird. Eine Ergänzung zu dem Lexikon, gewissermassen selbst

ein Lexikon mit sachlicher Anordnung, war das Sammelwerk, das von

seinem bunten Inhalt den Titel A8i}ioov hatte 2) und in dem unter anderm

die Fabeln des alten Mythus und der Verwandelungslitteratur unter sorg-

fältiger Anführung der Quellen behandelt waren. 3) Ein Werk von den

Pflanzen in 6 B. führt häufig der Arzt Galen an,*) nicht ohne sich über

den Grammatiker, der sich um die sachlichen Verhältnisse wenig, um so

mehr aber um die Namen und Ammenmärchen kümmere, zu ereifern. Ob
dasselbe aber einen Teil des Asi^imv bildete, oder zu den anderen, von

Suidas aufgeführten Spezialschriften unseres Grammatikers gehörte, oder

überhaupt nur von ihm herrührte,^) ist ungewiss. Die Bücher des Pam-
philos wurden wegen ihres gelehrten Inhaltes und ihrer bequemen Anord-

nung wie die keines andern Gelehrten von Scholiasten und Sammelschrei-

bern benutzt; namentlich bildeten sie eine Hauptquelle des Athenaios.^)

Eine Namensverwandte und Zeitgenossin des vorgenannten Gram-
matikers war die gelehrte Pamphila,^) die unter Nero lebte und sich

eines ausserordentlichen Rufes erfreute. Ihre (rvßiiixra laToqixa vTrofirrj-

fiaia in 33 B. waren litterargeschichtliche Lesefrüchte der verschieden-

sten Art; ein Kuriosum des Blaustrumpfs war das Buch nsgl dipQodiaicov.

Des verwandten Inhaltes wegen sei hier noch erwähnt Amerias der

Makedonier aus unbekannter Zeit,^) von dem uns Athenaios und Hesychios

mehrere Glossen anführen, darunter auch makedonische aus der Heimat
unseres Glossographen.

557. Apion mit dem Beinamen Mox^og,^) Schüler des Apollonios

Archibiu und Pflegesohn des Didymos, war Nachfolger des Theon in der

Vorstandschaft der alexandrinischen Schule, führte aber im übrigen ein

unstetes Leben, mehr in der Art eines ruhmredigen Rhetors und auf-

^) Die Epitome des Diogenian umfasste
bloss 5 B., sie ist uns erhalten im Lexikon
des Hesychios. Reste in den Schollen des
Gregor von Nazianz nachgewiesen von Norden
Herrn. 28 (1892) 625 ff.

2) Verwandt waren das Sammelwerk
TJavto^uTirj vXrj des Favorin und die Prata
des Sueton; vgl. Reifferscheid, Suet. rell.

p. 455, der den Leimon und das Lexikon
imseres Pamphilos für ein Werk hielt.

3) Vgl. EuG. Oder, De Antonino Libe-

rali, Bonnae 1886, p. 46. Indem ich das
Lexikon und den Leimon für verschiedene
Bücher halte, setze ich bei Suidas syQaxpe

Xei/Li(t)ia [eoTL 6s -noixiXwv tjsqioxtj), nsgi
yXcoaauiy rjioi Xe^emv ßtßXia ^€ vor negl ein

Komma.
^) Galen t. XI p. 794, 2 ed. Kühn: ovrog

(sc, näjucfiXog) fxev ef syQuxpe (i^sygaxpe

vulgo, emend. Lobeck) ßißXia. Zuvor p. 793
sagt er von ihm: ^»?^' ecoQKXOjg rag ßoiävccg

vnsQ (ov &if]y€LTcci fxrjte xrjg dvyd/ueiog aviioy

neneiQC(fXEvog, dXkce roTg ngo atnov ysygcc-

(fooiv dnaaip ilvsv ßaadvov nsTnarsvxwg . . .

nXrj&og ovofxdxoov icp' sxdaTr] ßordprj ngoa-

li^s'ig.

5) Baumstark, Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI
500 nimmt eine Namensverwechselung an.

^) Ueber die Benützung durch Athenaios

s. Bapp in Comment. Ribbeck. p. 253—8.

'') Suidas: TlafXffiXr} 'EntdavQccc aocptj,

y^vydrrjQ ZMxrjQidov, ov XsyEiai slvcti xcel rd
avvxdy^axcc, wg Jiorvaiog iv x(o X xijg fiov-

oixrjg taxogiag, (vg cTe e'tsqol ysygdcpaai, Soi-

xgaxida xov dv^Qog avxrjg ' laxoQixd vno-
fxvrjfj.axa xxX. Die Fragmente bei Müller
PEG m 520—2,

^) W1SS0WA in Realenc. setzt ihn in die

alexandrinische Zeit und vor Aristarch.

^) Suidas unt. 'Jnioyy. Lehrs, Quaest.

epicae p. 1—34; Mommsen, Rom. Gesch. V^
519.
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schneidenden Schwindlers als eines soliden Grammatikers. i) Als Führer
der Antisemitenpartei in Alexandria führte er das Wort bei einer Gesandt-

schaft an den Kaiser Caligula ; auf seine Beschuldigungen antwortete später

Josephos in der uns erhaltenen Schrift xazd 'ATiianog.^) Geschichtlichen

Inhaltes waren die Äiyvmiaxd in 5 B. {laToqia xcct' s^rog bei Suidas), aus

denen Gellius 5, 14 die rührende Erzählung von Androklos und dem Löwen
mitteilt. Von seinen grammatischen Schriften waren am angesehensten

die rXwaaai ^O^r^qixai, die bald nach ihm Apollonios der Sophist in das

noch erhaltene Homerlexikon verarbeitet hat (§ 43) ; von ihnen haben wir

auch Auszüge (gedruckt im Anhang von Sturz Etymologicum Gudianum),

deren Echtheit aber starken Zweifeln unterliegt. 3) Apion gab sich zwar
für einen Aristarcheer aus; dass aber von einem Phantasten, der in den

zwei ersten Buchstaben der Ilias MH eine Andeutung der Buchzahl (48)

der beiden homerischen Dichtungen fand (Seneca ep. 88, 40), keine ge-

diegenen Erklärungen im Geiste des Aristarch zu erwarten waren,*) ver-

steht sich von selbst. Fragmente gesammelt von Müller FHG III 506

bis 516.

558. Heliodoros,^) ein geschmackvoller, von den zeitgenössischen

Dichtern der Anthologie*^) vielgenannter Grammatiker, blühte unter den

Kaisern der julischen Dynastie. Er war als Vorgänger des Hephästion

Hauptbegründer der Metrik; von ihm rührt der Stamm der metrischen

Schollen des Aristophanes her ; ^) ausserdem finden sich seine Sätze viel-

fach von den alten Erklärern des metrischen Handbuchs des Hephästion

angezogen. Durch Juba artigraphus, der sich eng an ihn anschloss, ist

seine Theorie auf die lateinischen Metriker übergegangen. 8) Als seinen

Schüler bezeichnet Suidas den Eirenaios (Pacatus), welcher zu den her-

vorragenden Attikisten der hadrianischen Zeit gehörte.

559. Ptolemaios Chennos lebte nach Suidas in der 2. Hälfte des

1. Jahrhunderts und war Verfasser der Sphinx, eines mythologisch-gram-

matischen Dramas, ferner eines Epos 'Av^ofjLrjQog in 24 Rhapsodien, einer

IlaQädo'^og laTOQia und einer Kann] Iotoqicc.^) Die letzte, welche Eustathios

und Tzetzes viel benutzten, hatte sechs Bücher und ist uns näher aus

dem Auszug des Photios cod. 190 bekannt. Danach verbreitete sie sich

\) Witzig bemerkt von ihm PHnius n.

h. prooem. 25. Tiberius Caesar cymbalum
mundi vocahat, cum propriae famae tum-
panum potius videri posset.

2) Vgl. § 466.
2

) Die Echtheit des Auszugs gegen Lehrs
in Schutz genommen von Kopp Herm. XX
161 ff. Dass die von Eustathios aus einem
angeblich von Apion und Herodoros ver-

fassten Buche angeführten Homererklärungen
nicht aus Apion, sondern aus unsern Homer-
scholien stammen, hat Lehrs, De Aristarchi

studiis Homericis p. 370—5 erwiesen.

^) Lehrs, Quid Apio Homero praestite-

rit, in Quaest. epicae p. 1—34.

^) Der Artikel des Suidas über ihn ist

leider ausgefallen; hat Hermann die Stelle

des Priscian p. 396 Kr. richtig emendiert, so

lebte er vor Claudius Didymus; aber mit

dem Heliodorus Graecorum longe doctissi-

mus, der den Horaz auf der Reise nach Brun-

disium begleitete (Sat. I 5, 2), dürfte er doch

nicht identisch sein. Vgl. Keil, Quaest.

gramm. 14 f.; Wachsmuth Philol. XVI (1860)

648 ff. ; 0. Hense, Heliodorische Untersuch-

ungen, Leipz. 1870; I. Lipsius, Jahrb. für

Phil. 1860 S. 607 ff.

6) Anth. XI 134. 137. 138. 183. 256.

^) Thiemann, Heliodori colometria Ari-

stophanea, Hai. 1869; vgl. § 214.

^) 0. Hense, De Juba artigrapho in Acta

Lips. t. IV.

^) Vielleicht war unser Ptolemaios auch

Verfasser des Buches von den Schriften des

Aristoteles s. § 313.
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über alle möglichen und unmöglichen Dinge der Fabelwelt und tischte eine

Menge sonst nicht bekannter Mythen auf, indem als Gewährsmänner
Schriftsteller aufgeführt waren, von denen wir zum grossen Teil sonst

nirgends etwas zu lesen bekommen. Hercher in dem geistreichen Auf-

satz über die Glaubwürdigkeit der neuen Geschichte des Ptolemaios Chen-

nos,i) stellt diesen unseren Ptolemaios und die Verfasser der unter Plu-

tarchs Namen laufenden Parallela minora und des Buches über die Flüsse

in die Klasse jener unverschämten Aufschneider und Schwindler, welche

von neugierigen Römern bei Tisch nach einer Mythe gefragt, nie um eine

Antwort in Verlegenheit waren, sondern in Ermangelung wirklichen Wissens

mit irgend einem fingierten Namen aufwarteten. Es fällt aber das Leben

unseres Schwindlers in dieselbe Zeit, in der ein Dar es und Diktys sich

in ihren Erzählungen vom troianischen Krieg auf beschriebene Cypressen-

tafeln beriefen, welche sie in Gräbern aus der Heroenzeit gefunden zu

haben vorgaben.

560. Andere Grammatiker aus dem Anfang der römischen Kaiserzeit

waren: Aristonikos, der mit der Genauigkeit eines richtigen Gramma-
tikers über die Zeichen der aristarchischen Textesrecension des Homer
und Hesiod schrieb; Philoxenos aus Alexandria, der unter Tiberius in

Rom lehrte und sich besonders mit etymologischen und dialektischen (negl

7«Jog, ttsqI ^PMßaixrjg diaXbxTov^ tisqI ^EXXr^via^ov) Forschungen abgab; 2)

Apollonios Archibiu, den Suidas Lehrer des Apion nennt, so dass er

schwerlich Verfasser des uns erhaltenen, aus späterer Zeit stammenden
Homerlexikons sein kann; 3) Herakleon aus Ägypten, angesehener Homer-
erklärer; Claudius Didymus, aus dessen Schrift hsqI Trjg iragd 'Pwfiaioig

ävaXoyiaq^) uns ein interessantes Fragment bei dem lateinischen Gram-
matiker Priscian, De figuris numerorum p. 411K. erhalten ist;^) Dorotheos
aus Askalon, Lexikograph zwischen Tryphon und Apollonios Dyskolos;^)

Epaphroditos aus Chäronea, Bibliothekar unter Nero und Nerva, intimer

Freund des Geschichtschreibers Josephos; Eirenaios oder Minucius Pa-

catus, Schüler des Heliodor;^) Ptolemaios aus Askalon und Alexion,
oft zusammen genannte Homererklärer; Herakleides Milesios (um 100),

Vorläufer des Herodian und Verfasser einer xa^ohxin nQoaoiSia und eines

Buches nsQi övaxXitoov grjfjiccTcov ; ^) Amarantos aus Alexandria, Erklärer

1) Jahrb. f. Philol. Suppl. I 269—293;
Widerspruch erhob gegen Herchers Annahme
C. Müller, Geogr. gr. min. II p. LVII. Schon
dem Photios erschien unser Ptolemaios als

avvaywyevg vnöxepog xc<i Tiqdg ccXa^oveiau

snroTjfj.eyog. Auf die xaivrj latogla führt

Rose, Anecd. gr. p. 14 auch die im cod. Laur.

56, 1 erhaltenen Sammlungen von Wunder-
thaten zurück.

2) Kleist, De Philoxeni studiis etymo-
logicis, Greifswald 1865; M. Schmidt, De
Philoxeno Alex., Philol. IV (1849) 627 ff.,

VI (1851) 660 ff.

^) Vgl. Meier Opusc. II 53 f. In dem
Einleitungsbrief des Hesychios Alex, wird
ausdrücklich 'AnoX'kojvLog 6 xov 'jQ/tßlov als

Homerlexikograph genannt.

*) In dieser Schrift war die römische

Sprache als eine mit dem äolischen Dialekt

verwandte Abart der griechischen erwiesen

worden.
^) Derselbe war auch Verfasser einer

musikalischen Schrift ttsqI dcag^ogag.

^) Vgl. FiELiTZ, De comoedia bipartita,

p. 51.

7) M. Haupt, Opusc. H 434 ff.

^) CoHN, De Heraclide Milesio gramma-
tico, in Berl. Stud. I 603-718, und Frye,

De Heraclidae Milesii studiis Homericis, in

Leipz. Stud. VI 93 ff. Die meisten Frag-

mente sind uns durch Eustathios erhalten.
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des Theokrit und Verfasser eines Buches ttsqI (fxrjvrjg, das Athenaios p. 343®

und 414^ aussehrieb; Lukillos aus Tarra in Kreta,i) Kommentator des

ApoUonios, Sammler von Sprichwörtern, wahrscheinlich auch Verfasser

der seinen Namen tragenden Epigramme der Anthologie.

Gnimniatiker des 2. Jahrhunderts.

561. Herennios Philon (um 64—140)2) aus Byblos schrieb ausser

einer Geschichte des Hadrian und einem Buche über Anlage von Biblio-

theken (tisqI xTij(X€wg xal sxXoyr^g ßißXicov in 12 B.) ^) ein berühmtes litterar-

historisches Werk 7T€Qi ttcXswv xal ovg ixdarrj avrwv svSö^ovg ijreyxev in

30 B.,^) das eine Hauptquelle der späteren Grammatiker war und insbe-

sondere von Hesychios Milesios und Stephanos Byzantios fleissig benutzt

wurde. Wahrscheinlich war er auch Verfasser des Buches über Synony-
mik, von dem Ammonios den uns erhaltenen Auszug machte. Berühmter
noch ist unser Grammatiker geworden durch die Überarbeitung der Phö-
nikischen Geschichte des Sanchuniathon, der angeblich in vortroianischer

Zeit eine Geschichte Phönikiens verfasst hatte. Von dem ersten Buch
dieser Geschichte hat uns der Kirchenvater Eusebios, Praep. ev. I 9 u. 10

und IV 16 denjenigen Abschnitt mitgeteilt, 0) der sich auf die Theogonie
und die Anfänge der menschlichen Geschichte bezieht. Derselbe ist äusserst

interessant, rührt aber gewiss nicht von einem so alten Autor her; viel-

mehr scheint Philon oder dessen Gewährsmann hellenistisch gefärbte und
aus jüngeren Quellen geschöpfte Nachrichten unter dem ehrwürdigen

Namen des Sanchuniathon in die Welt geschickt zu haben. Durch angeb-

liche Funde aus dem berühmten Werk hat sich die gelehrte Welt nur

vorübergehend täuschen lassen, ß)

Hermippos, Berytios zubenannt im Gegensatz zu dem Kaliimacheer

Hermippos, war ein Schüler des ebengenannten Philon und schrieb ein

^) Steph. Byz. unter Tccqqu. üsener,
Ein altes Lehrgebäude der Philologie, Stzb.

d. bay. Ak. 1892 p.644. Von seiner Schrift negl

ygctju/uchüiv sind uns noch einzelne Reste in

den Kommentaren des Dionysios Thrax er-

halten.

^) Suidas unt. ^'lXmp BvßXiog, vgl. Daub,
De Suidae biographis, in Jahrb. f. Philol.

Suppl. XI 437 ff. Niese, De fontibus Ste-

phani p. 28 bestimmt seine Zeit auf 64-141
n. Chr. Nicht ganz sicher ist die Kombi-
nation, die ihn mit Herennius cons. suff. im
Jahre 124 in Verbindung bringt.

^) Daraus ist ein 9. Buch, das von me-
dizinischen Schriften handelte, citiert von
Oreibasios III 687 ed. Dar.

*) Verwandt damit war sein Buch nsgl
laiQwv, das Stephanos Byz. unt. KvQxog ci-

tiert. - Dass unser Herennios wahrschein-
lich auch Verfasser eines von Ammonios
neubesorgten Synonymenlexikons war, da-

rüber § 629.

^) I 9 : lazoQEi 6k xavxa, layxovviäd^cDV,

dvrJQ naXalxcctog xal x(av TgcoCxcoy XQovajy
äg (paao nQeaßvxsgog, oV xal in' äxQißela

xal aXfj&sUi xi]g 4>oivixixrjg loTogiag dnodsx-
S^rjvai fxaQTVQOvai ' 4>iX(}iv 6s xovxov Txäaav

xrjv avyyQacprjv 6 BvßXiog, ov^ o 'Eßgatog,

^sxaßaXoiv and xtjg ^oivixmv yXojaarjg inl

xrjv '^EXXd6a cpajvrjp s<^s6(x)xe . fxefxvrjxai xov-

X(ov 6 xa&' rjfxäg xrjv xaf)-' rjfxiuv nsnoirj/us-

vog avaxsvrjv d. i. IIoQcpvQiog. Erwähnt ist

der alte Historiker auch bei Athen. 126=':

naqd xoTg xd ^ocvixtxd avyysyQacpöoi, Zuy-
/owiaiS^covi xal Moj/io.

^) Sanchuniathonis Berytii quae ferun-

tur fragmenta ed. Orblli, Lips. 1826. Der
vollständige von Wagenfeld (1836) angeb-

lich aus einem portugiesischen Kloster her-

vorgezogene Text erwies sich als Fälschung.

Die Fragmente auch in Müller FHG IIT

560—76. Erläuterung derselben von O.Gruppe,
Die griech. Kulte und Mythen I 350—409;
Wachsmüth, Einl. 406; Ed. Meyer, Gesch.

d. Alt. I 249.
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gleichfalls von den Späteren vielfach ausgebeutetes Buch neQi twv iv nai-

Seia SiaXafHpccvTwv SovXwv,

562. Dionysios aus Halikarnass mit dem Beinamen o }.iovaix6q

blühte unter Hadrian und war Verfasser einer Movaixrj larogia in 36 B.

Von der Anlage dieses bedeutenden Werkes geben uns einzelne vollständig

aus demselben ausgehobene Artikel des Suidas, wie über den Grammatiker

Epaphroditos, und das Exzerpt des Rufus bei Photios cod. 161 eine an-

nähernde Vorstellung. Danach hatte der Verfasser das Wort iiovaixri im
weiteren Sinne genommen, so dass er in der Geschichte derselben nicht

bloss die Kitharöden und Flötenspieler, sondern auch die Dramatiker und

Epiker behandelte, i)

Dieser Dionysios Musikos war vermutlich eine Person 2) mit dem
Attikisten Ailios Dionysios, dessen Blüte gleichfalls von Suidas unter Ha-

drian gesetzt wird und der nach Photios cod. 152 ein attisches Lexikon

in 5 B. und in zwei Ausgaben besorgte. Derselbe Photios erwähnt cod. 153

ein ähnliches Lexikon des Pausanias, eines Syrers und Zeitgenossen des

Galen, 3) und gibt den Rat, die drei Werke zu einem Lexikon zu verbinden.*)

Das sind die vielgenannten As^ixd QrjTOQixd, aus denen Eustathios und die

byzantinischen Lexikographen vornehmlich ihre Weisheit schöpften. 0) Rhe-

torisch hiessen dieselben, weil sie einerseits hauptsächlich auf den Sprach-

gebrauch der attischen Redner zurückgingen und anderseits zunächst zur

Heranbildung künftiger Redner dienen sollten.

563. Nikanor,6) Sohn des Hermeias aus Alexandria, blühte unter

Hadrian und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Interpunktionslehre,

wovon er auch den Beinamen Stigmatias erhielt. Seine Hauptwerke waren

:

7T€qI Trjg ariYfirjg T^g xad^oXov in 6 B., tvsqI Trjg aTiyiarjg rr^g Trag' ^O^rjQco^

Tisql ariy^rjg Trjg Tiaqd KakXijiiäxfiJ, neql ravaräO^f^iov, KM^(i)dov^eva. Ob
unser Nikanor mit dem von Harpokration unter dxri erwähnten Nixdvwq

6 nsQi ^sTovo^aaiMv ysyQa(f(jog identisch sei, ist zweifelhaft, da dieser eher

einer früheren Zeit angehörte.

564. Die Grammatik im engeren Sinne erhielt unter Hadrian

und den Antoninen, nachdem 200 Jahre zuvor Dionysios Thrax den Grund
gelegt hatte, ihre spezielle Ausbildung durch Apollonios und Herodian.

Beide haben fast kanonisches Ansehen bei den späteren Grammatikern
erlangt und erfreuten sich unter den Gelehrten der römischen Zeit eines

1) Vergl. Daub, De Suidae biographis, \ Aelii Dionysii Halle, rell., Utrecht 1877; über
Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 410 fF. Ein Frag- \ die Mängel dieser Fragmentensammlung s.

ment ex xrjg fxovaix^g laroQiag in schol. I Egenolff, Jahresber. d. Alt. VII 1, 100 ff.;

Aesch. 7 Dind.
|

Heyden, Quaest. de Aelio Dionysio, Leipz.

^j Ihre Identität stellt in Abrede Meier,
|

Stud. 1885. Neue Sammlung mit umfang-
Opusc. n 63 82.

3) Meier, Opusc. II 82 ff.

^) Diesen Rat hat vermutlich der Verf.
des anonymen Xs^ixop QtjioQixöv des Eusta-
thios befolgt.

5) Naber ad Phot. lex. I 24 ff.; Rind-
fleisch, De Pausaniae et Aelii Dionysii lexi-

cis rhetoricis, Königsb. 1866; Th. Schwartz,

reichen Prolegomena: Aelii Dionysii et Pau-

saniae Atticistarum fragm. coli. Ern. Schwabe,
Lips. 1890.

^) Suidas unt. NixdvMQ, und dazu Jak.

Wackernagel Rh. Mus. 31, 432 ff. Fbied-

LÄNDEB, Nicanoris rell. Regiom. 1850, die

Fragmente zur Odyssee von Carnüth, Berl.

1875.
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ähnlichen Ansehens wie Aristophanes und Aristarch bei den Alexandri-

nern, i)

Apollonios,2) Dyskolos von seinem mürrischen Wesen zubenannt,

stammte aus Alexandria und brachte auch den grössten Teil seines Lebens

in Alexandria zu. In Rom weilte er nur kurze Zeit unter Antoninus Pius.

Er hat den Ruhm, das grammatische Lehrgebäude (Ttjvrj yQam.iaTixrj) aus-

gebaut zu haben; 3) doch schrieb er keine vollständige, in sich geschlossene

Grammatik, sondern behandelte nur in Spezialschriften einzelne Teile der-

selben.^) Am bedeutendsten waren unter denselben die Schrift über die

Redeteile (ttsqI jusQiafiov tmv tov Xoyov (.isqmv) in 4 B., das 'Orof.iaTix6v,

von der Deklination der Nomina, 0) das ^Prj/naTixov, von der Konjugation

der Yerba. Auf uns gekommen sind die kleineren Abhandlungen 71€qI

dvToovvfxiag (Pronomen), nsgl sTiiQQrmdTürv (Adverbia), ttsqI avvdi-dßan' (Kon-

junktionen), ß) In diesen Spezialschriften über den Gebrauch und die

Beugung der Redeteile (fisQrj zoi Xoyov) steht er nicht sowohl auf dem
Standpunkt des schulmeisternden Theoretikers, der allgemein gültige Regeln

für den Schriftgebrauch aufstellt, als auf dem des historischen Forschers,

indem er die bei den verschiedenen Autoren und in den verschiedenen

Dialekten {^cogig, 'lag, Alolig, 'Ar^ig) vorkommenden Formen nachweist.

Ausser der Formenlehre hat aber ApoUonios auch schon der Syntax, die

bei Dionysios Thrax noch ganz beiseit gelassen war, seine Aufmerksam-
keit zugewandt; über sie handeln die vier nur unvollständig erhaltenen

Bücher tisqI ainrä^icog, die auch heutzutag noch nicht ganz veraltet sind,

wenn sie auch weit hinter den Anforderungen, die wir jetzt an eine Syntax

stellen, zurückbleiben.'^) Ob auch die bereits oben § 530 berührte Schrift

^lOTOQiai ^avfiäaiai unserem Grammatiker oder einem andern der vielen

Apollonioi angehört, wage ich nicht zu entscheiden.

Erste Ausgabe der grammatischen Schriften des ApoUonios von Imm. Bekkeb in Mus.
ant. I u. Anecd. gr.; De constr. Berl. 1817; neue Bearbeitung von R. Schneider und Gust.
Uhlig, Lips. im Corpus gramm. graec, im Erscheinen.

565. Herodian {Al'Xiog 'Hqwdiavog, 6 T€xvix6g), der berühmte Schüler

des berühmten Vaters, war gleichfalls in Alexandria geboren, wanderte

Reste im Et. M. finden, welche Gr. Schömann
in einem Danziger Programm 1881 zusam-
mengestellt hat; dazu Reitzenstein, Gesch.

der gr. Etym. 360 f.

^) Dass der Schluss des Buches negl

c'ivtiüvvfxUcg abzutrennen und dem Rhematikon
zuzuweisen ist, hat R. Scnneider Rh. M. 24,

592 bemerkt. Auch das Buch neQi stiiqqt]-

fxcUoiv enthält einen fremdartigen, zur Syn-

tax gehörigen Zusatz.

^} L. Lange, Das System der Syntax

des ApoUonios Dyskolos, Gott. 1852; Eggeb,

ApoUonius Dyscole, Par. 1854 ; Dobias, Ueber

die Syntax des Apollonios Dyskolos (russisch),

besprochen im Journ. d. Wiss. f. Volksauf-

klärung 1883, Sept. 113—118. Nach dem
Vorbild des Apollonios hat auch Priscian in

seinen Inst, gramm. am Schlüsse 2 Bücher

über Syntax gegeben, die Planudes (Bach-

mann, An. gr. II 105—166) ins Griechische

rückübersetzt hat.

^) Dass dieses kanonische Ansehen über
die wirkliche Bedeutung der Männer hinaus-
ging, dass sie nicht ihrer Kraft, sondern der
Schwäche der Nachfolger ihre Grossstellung
verdankten, hat zutreffend Wilamowitz, Eur.

Herakl. I 179 bemerkt; übrigens standen sie

doch weit über dem Rhetor Hermogenes, der

eine ähnliche kanonische Autorität in der

Rhetorik erlangte.

^) Ausser einem Artikel des Suidas
haben wir eine ausführliche Vita des Apol-
lonios bei Flach, Hesychius Miles. p. 243.

^) Dem Priscian, der ihm und Herodian
hauptsächlich folgt, ist er XI 1 maximus
auctor artis grammaticae.

*) Die Zusammenordnung der einzelnen

Schriften zu einer planmässig angelegten voll-

ständigen Grammatik versucht Dronke Rh.
M. 11, 549 ff.

^) Zu dem 'Opofxarixov schrieb Zeno-
bios einen Kommentar, von dem sich viele
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aber zeitig nach Rom aus, wo er sich bei dem Kaiser M. Aurel besonderer

Gunst und Auszeichnung erfreute. Auf Anregung desselben verfasste er

sein Hauptwerk über Prosodie, Ka^ohxri Tiguafodia in 21 B., wozu die

Spezialschriften über die homerische und attische Prosodie ergänzend hin-

zutraten. Das Hauptwerk umfasste in den ersten 19 Büchern die Regeln

(xccroreg) über die eigentliche Prosodie oder die Accente [TVQocTfpdiai, rovoi);

das 20. enthielt die Lehre von den Zeiten (xQovoi^ Quantität) und den

Hauchen {7Tvsv!.iaTa, Spiritus); das 21. bildete eine Art Anhang, der von

der Modifikation der Accente beim fortlaufenden Lesen, insbesondere von

den Enkliticis, der Diastole, Synalöphe handelte. Herodian ist damit der

eigentliche Schöpfer der griechischen Prosodik geworden; doch steht er

ganz auf den Schultern der grossen alexandrinischen Gelehrten Aristarch

und Tryphon und hat eigentlich nur das Verdienst, die Einzelbeobachtungen

jener Forscher in ein umfassendes System gebracht zu haben, i) Das Ori-

ginalwerk selbst ist uns verloren gegangen, aber wir haben mehrere Aus-

züge daraus, namentHch den des Theodosios oder Arkadios, auf den wir

unten zurückkommen werden. — Ausserdem schrieb Herodian zahlreiche

Bücher über verschiedene Teile der Grammatik, wie tvsqI na^wr, ttfqI

OQ^oygatfiag, ttsqI ornfidrcov, nsQi xXiasMg oiofidran', tisqI QTjjiiäTcov, tisqI

ÜV^VyiWY, 7T8qI dvTOn'VfiUMV, nSQl €7TIQQrjf.läT0)V, TISqI aXljlldtMV^ TtFQl iraQüo-

vi/j.on', nsQi jiWvoaidXdßwv, nsql {.lorr^Qovc, lä^sMg.^) Gleichfalls grammatische

Dinge betraf das nach dem Muster des Didymos geschriebene 2vi.in6aiov

und die Schrift rceqi ydj^iov xal avj^ißmrrswg. Von diesen zahlreichen

Schriften ist nur eine, und zwar eine von den minder bedeutenden, tt^qI

l^iovYjQovg Xs^swg, oder über singulare, ausserhalb der Analogie stehende

Formen vollständig erhalten. 3) Von den übrigen haben wir nur Überar-

beitungen, Auszüge und Citate, hauptsächlich in den Homerscholien und
bei Stephanos Byzantios.*)

Das Ansehen des Herodian wie seines Vaters Apollonios war bei den

Zeitgenossen und den nachfolgenden Generationen ein enormes, bei Licht

besehen waren aber ihre Verdienste um die Wissenschaft nicht weit her:

Gelehrsamkeit, Exaktheit und Subtilität, Haupteigenschaften eines Gram-
matikers, zeichneten allerdings auch sie aus; aber weder waren sie

schöpferisch und damit wahrhaft fruchtbar, noch besassen sie eine rich-

tige Einsicht in das Wesen und Leben der Sprache. Namentlich mit

seiner Pathologie oder der Lehre von dem, was die Sprache durch Ab-
fall, Zusatz, Zusammenschiebung erleidet {nsgl nadwv) hat Herodian lange

Zeit die Forschung auf falsche Bahnen geleitet; die Wissenschaft musste
sich erst wieder von der Autorität der herodianischen Schulweisheit eman-
zipieren, um nicht mehr in dem c^ von ovSeig oder gar in dem zweiten y

^) Einen untergeordnetenVorgänger hatte 1 nische der Grammatiker Statilius Maxi-
er an Herakleides von Milet, von dem oben

]
mus, von dessen Schrift De singularihus

§ 560 gesprochen ist.
_ __

positis uns Charisius noch zahlreiche Reste
erhalten hat.

*) Ueber andere Reste bei Theodoretos

'^) Das Verzeichnis bei Lehrs, Herodiani
scripta tria p. 418 if., und Lentz, Herod. rell.

I praef. XV sqq.

^) Nach dem Muster des Herodian be- 1 Teil der Litteraturgeschichte.
handelte denselben Gegenstand fürs Latei-

{

Philoponos, Sergios siehe unten im letzten
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von yiyvo^ai einen blossen Pleonasmus zu sehen. Verhängnisvoll war auch

das Unvermögen Herodians, Stamm, Ableitung, Flexion von einander zu

scheiden, wodurch es kommen konnte, dass er TieQl fxov. Xt'^. p. 45 D. sSd-

fjirji' für einen Aorist med. hielt und demnach dieses Wort unter die Klasse

der vereinzelt stehenden Formen aufnahm.
Aug. Lemz, Herodiani technici reliquiae, Lips. 1867, 3 /ol., wo mit staunenswertem

Fleisse die Reste gesammelt und zur Rekonstruktion der Lehre des einflussreichen Gelehrten
verwertet sind. — Die Schrift negi juopiJQovg Xe^scog zuerst herausgegeben von Dindobf,
Gramm, gr. I 1—47, Lips. 1823, von Lehrs, Herodiani scripta tria, Regiom. 1848, Berl. 1857.
— Nachträge zur Ausgabe von Lentz und über die handschriftliche Grundlage veröffent-

lichten Arth. Kopp, Beiträge zur griech. Exzerptenlitteratur S. 121 ff., Hilgard, Excerpta
ex libris Herodiani technici, Heidelb. 1887; Egenolff Rh. M. 35, 98 ff., Jahresber. d. Alt. XII
1, 62 ff.; dieselben sollen in dem grossen Corpus gramm. graec. einen Supplementband zur

Ausgabe von Lentz bilden. Von der Schrift des Herodian nsgl 6gr9oyQacflag Reste auf elf

Palimpseststreifen des Cod. Tischendokf 2 zu Leipzig, worüber Reitzenstein, Gesch. d. gr.

Etymol. 299 ff. — Die Lelire des Herodian von den ndd^rj wurde in ihren Grundlinien frei

rekonstruiert von Lobeck, Pathalogiae graeci semionis elementa, Königsb. 1843.

Von den unechten und zweifelhaften Schriften des Herodian sind herausgegeben der
Philetairos von Pierson-Koch im Anhang der Ausgabe des Möris p. 412 f. (für die Echt-
heit spricht sich aus Reitzenstein, Gesch. d. Etym. 377); negl i^/uaQztjfxsycjy Xb^smv von
G. Hermann im Anhang zur Schrift De emendanda ratione graecae grammaticae, und Cramer
An. Ox. III 246—262 (vgl. Cohn Rh. M. 43, 405 ff. ; eine vermehrte Neuausgabe verspricht

das Corpus gramm. gr.); nsQi ßaQßaQia^ov xai aoXoixiauov von Valckenaer im Anhang
des Ammonius und Cramer, Anecd. Ox. III 237—45; die €i(fr] des Hexameters von Stude-
MUND Jahrb. f. Phil. 1876, S. 609 ff.; netQsxßoXcd lov fieyaXov QrjfA,arog von La-Roche, Hom.
Textkrit. p. 114 ff. Ueber die 'EuifMeQia^ol u. a. s. Lentz I praef. XV sqq.

Metriker.

566. Die Metrik i) hatte sich schon bald nach Aristoxenos, dem
musikkundigen Peripatetiker, als eigene Disziplin von ihrer natürlichen

Mutter, der Musik, losgelöst, 2) nicht zu ihrem Vorteil. In den Dienst der

Grammatik trat sie bereits in Alexandria, als Aristophanes und seine Ge-

nössen kritische Ausgaben der Lyriker und Dramatiker besorgten und

dabei auch den Kontroversen über die Versabteilung (xwXofisTQi'a) nicht

aus dem Wege gehen konnten. Dort in AJexandrien, wenn nicht schon

zum Teil in Attika, ist wohl auch die Mehrzahl der metrischen termini

technici, wie Pentameter, lonikos, Bakcheios, Glykoneion, Phalaikeion u. a.

ausgeprägt worden. Aber einen förmlichen Ausbau fand die Metrik, so-

weit wir nach unseren Quellen urteilen können, erst gegen Anfang der

römischen Kaiserzeit. Bei dem Versuche einer systematischen Anlage

schieden sich gleich im Anfang zwei Richtungen. Die einen legten die

zwei gebräuchlichsten Metra, den daktylischen Hexameter und iambischen

Trimeter, zugrund und suchten von diesen, nach der grammatischen Theorie

der TTQCüTOTVTia und TiaQahvfia, alle übrigen Versmasse abzuleiten, so dass

sie z. B. durch Zerschneidung des Hexameters in zwei Teile (zof^iai) die

Glieder des Pentameter und den Parömiacus entstehen Hessen. Die

andern gingen, indem sie die Theorie der Redeteile auf die Metrik

übertrugen, von der Unterscheidung der hauptsächlichsten Versfüsse aus

und Hessen aus diesen, nicht ohne bedenkliche Künsteleien, sämtliche

^) Die Liniamente einer Geschichte der

alten Metrik sind entworfen von Westphal,
Metrik der Griechen, 2. Aufl. (1867) 1 1—232.

2) Aristoxenos, Harm. 32, 8 Meib. lehrt

noch, dass 1^ oQfxovixrj, rj Qv^fiixrj, i] fAsrgixrj,

7] o^yavixrj Teile der Musik seien.
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Metra entstehen. Dabei nahmen die einen acht Grundfüsse {TCQcoTorvTia)

an, iambicum, trochaicum, dactylicum, anapaesticum, paeonicum, ionicum

a maiore, ionicum a minore, choriambicum, andere fügten noch einen

neunten hinzu, den Antispast Heliodor, den Proceleusmaticus Philoxenos.

Das erste System, das, bei den Römern wenigstens, vor dem zweiten auf-

tritt, wird durch die lateinischen Metriker Varro und Cäsius Bassus (zur

Zeit Neros) und in der Praxis durch die römischen Dichter Horaz und

Seneca vertreten, i) Dass auch es auf griechische Quelle zurückgeht, ist

bei der durchgängigen Abhängigkeit der Römer von den Griechen kaum
zweifelhaft, aber einen bestimmten Autor unter den Griechen zu ermitteln,

ist bis jetzt noch nicht gelungen. 2) Das zweite System steht in Zusammen-
hang mit der Kolometrie der Alexandriner und mit der Vorliebe der alten

Musiker für dipodische Messung; die beiden Metriker aber, aus denen wir

dasselbe kennen, Heliodor und Hephästion, gehören der römischen Kaiserzeit

an. Von diesen hat der erstere, von dem wir bereits oben § 558 gehandelt

haben, ebenso massgebenden Einfluss auf die späteren Metriker der Römer
(Juba, Atilius Fortunatianus, Marius Victorinus) geübt, wie der zweite auf

die späteren Griechen und Byzantiner. Im Original ist uns nur der zweite

erhalten.

567. Hephaistion, alexandrinischer Grammatiker unter den Anto-

ninen, 3) war älterer Zeitgenosse des Athenaios, der ihn p. 673 e als einen

gemeinen Plagiator hinstellt. Ausser anderm verfasste er ein grosses

Werk TisQi fxäTQcov in 48 B., von welchem er später mehrere, grössere

und kleinere Auszüge machte. Von diesen ist der kleinste in 1 B. unter

dem Titel syx8iQiöiov tvsqI (listqwv auf uns gekommen.^) In einfacher,

präziser Sprache sind hier nach zwei einleitenden Kapiteln über Prosodie

die einzelnen Füsse und Verse vom Standpunkt des Grammatikers ohne

Bezugnahme auf die Geltung der Sylben im Gesang behandelt. Angehängt

ist der speziellen Metrik ein interessantes Schlusskapitel ntQl noir^^aTog

oder über die verschiedenen Arten der poetischen Komposition, in doppelter

Fassung, ö) Das metrische Handbuch unseres Hephaistion wurde geradeso

wie die Grammatik des Dionysios Thrax dem Unterricht in der Schule zu

grund gelegt und infolgedessen vielfach kommentiert. Auf uns gekommen
sind Prolegomena unter dem Namen des Longinos, Reste der Exegesis des

Choiroboskos und anonyme Schollen von verschiedenem Alter und Wert;

^) Wenn z. B. bei Horaz der 1. Fuss
des Asklepiadeus

_ W w
immer ein Spondeus, nie eine Trochäus oder
Jambus ist, so rührt dieses daher, dass ihm
der 1, Teil jenes Verses eine Tofxij ney^rj-

fxifxsQrl<; daxzvkixtj ist.

2) Leo, Die beiden metrischen Systeme
des Altertums, Herm. 24 (1889) 280 ff. ver-

mutet pergamenischen Ursprung.
^) Capitolinus, vit. Veri 2 bezeichnet den

Hephästion als Lehrer des Verus und Zeit-

genossen des Harpokration. Suidas nennt
unt. IlToke/ucciog und EnctcpQÖ^nog einen He-
phästion als Vater des Ptolemaios Chennos,

es wird dieses vielleicht der Grossvater

unseres Hephästion gewesen sein. Der Vater
unseres Metrikers hiess nachTzEXZES (Gramer,

An. Ox. HI 302) Ksnsqog, d. i. Celer; siehe

indes Rh. M. 25, 319.

4) Longin, Prol. ad Heph. p. 88, 21 W.:
iaxeov de 6ti TTQMToy enoitjae neqi fj.exQ(x)v

^Tj' ßißXia, el^' varsQoy insTSfxsy avra sig

evdexa, eha nähv eig xqia, eha nXsov sig

ev Tovxov xov ey^sigidiov.

^) Die kürzere Fassung wird in den
Schollen nicht berücksichtigt und scheint von
einem späteren Metriker mit kleinen Ab-
änderungen aus der längeren ausgezogen zu
sein.

Handbuch der klass. Altertiunswissenschaft. VII. 3. Aufl. 49
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die älteren des cod. Saibantianus, in denen noch Heliodor und das grössere

Werk des Hephaistion benutzt sind, haben für uns fast mehr Wert als

das Handbuch selbst.

Hephaestionis Alex, enchiridion tisqI ^stqojv xcd noirjfjidTOiv ed. Gaisford Oxon. 1810,
iterum 1855, 2 tom. — Scriptores metr. gr. ed. Westphal in Bibl. Teubn. 1866; der erste

allein erschienene Band enthält den Hephästion mit den Scholien. — Scholia Hephaestionea
altera ed. Hoerschelmann, Dorpat 1882; TswQyiov rov Xotgoßoaxov i^^yrjaig eig t6 rov

'HcpctiGxiiüvoq eyxeiQi^iov und Scholia Hephaestionea Ambrosiana ed. Studemund, An. gr.

33 ff. ; Tractatus Harleianus, wahrscheinlich von Triklinios, neubearbeitet von Studemund
im Ind. Vrat. 1887/88.

Verwandten Inhaltes sind der Traktat tjsqI xrjg rcöy no&coy ovofxaolag, publiziert von
Keil, Anal. Ambros. 1848, von Nauck, Lex. Vind. 253—67; Ps. Herodian über die eX^tj des

Hexameters, Studemund Anecd. var. gr. I 185 — 88. Andere Kleinigkeiten von Studemund
in Jahrb. f. Phil. 1876 S. 609 ff. und in Anecd. I 211 ff. — Pseudo-Hephaestion De metris,

eine Kompilation des 14. Jahrb., herausgegeben von Jacobsmühlen, Strassb. 1888, in Diss.

Argent. X 187-298.

568. Drakon von Stratonikeia, der vor Apollonios Dyskolos^) lebte,

hat über grammatische und metrische Dinge geschrieben. Aber keines

der von Suidas aufgezählten Bücher {neQi jtuTQwv, tisqI aarrgcov, tisqI twv

JIivSÜqov fxsXwv, TTsgi twv 2ccn(fovg ^stqm%\^ tisqI twv 'AXxaiov fjisXoh) ist

auf uns gekommen. Denn die unter seinem Namen im Cod. Paris. 2675

erhaltene Schrift nsgl !^u'tqo)v noiriTixon^ ist eine wertlose Kompilation des

16. Jahrhunderts. 2) Eher darf man vermuten, dass die metrischen Scholien

des Pindar in ihrem Grundstock auf Drakon zurückgehen. Ausgabe des

Draco von G. Hermann, Lips. 1812.

569. Aristides Quintilianus, über dessen Lebenszeit uns bestimmte

Angaben fehlen, der aber wahrscheinlich Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.

zur Zeit der Neuplatoniker lebte, 3) ist Verfasser des uns erhaltenen und

von Martianus Capella teilweise ins Lateinische übersetzten Werkes tcsqI

liovaixr]g in 3 B. In dem ersten Buch behandelt er, wesentlich auf Aristo-

xenos gestützt, die Lehre von der Harmonik und Rhythmik; es ist der

weitaus wichtigste Teil des Werkes, der über die lyrischen Metra

der Alten ebenso wichtige Aufschlüsse wie schwierige Probleme gibt.

Das zweite und dritte Buch sind mehr philosophischer Natur. Das zweite

handelt von dem Einfluss, den die verschiedenen Tonarten und Rhythmen
auf die Sitten der Menschen üben, das dritte von den Beziehungen der

Musikverhältnisse zu den Zahlen und damit nach pythagorischer Auffassung

zum Universum. Das Ganze hat für uns durch die alten Quellen, die uns

über die einseitige Theorie der erhaltenen Metriker hinauf in die Zeit der

Verbindung {tmv aviinXsxövTMv) der Metrik und Rhythmik führen, hohe

Bedeutung; der Wert desselben wird nur stark getrübt durch die neu-

platonischen Träumereien, die wesentlich zwar Zuthaten des Aristides

^) Vergl. Apoll, de pron. p. 20b.

^) Ueber die Unechtheit s. Lehes, Hero-
diani scripta tria p. 402 ff. — Voltz, De
Helia Monacho, Isaaco Monacho, Ps. Dracone
(1886), weist nach, dass das Buch erst nach
1526 fabriziert wurde unter Zugrundelegung
des gleichnamigen Buches von Isaacus Mo-
nachus (ed. Bachmann, An. gr. II 167—196).
Dass der betreffende Codex von Diassorinos,

einem Genossen des Fälschers Palaiokappa,

geschrieben ist, beweist L. Cohn, Phil. Abh.

zu Ehren von Hertz S. 133 ff.

3) Caesar, De Aristidis Quint. musicae

scriptoris aetate, Ind. Marb. 1882. Dagegen
wollte ihn Alb. Jahn Ausg. p. XXI u. XXXI
der ersten Hälfte des 2. Jahrh. zuweisen.

Westphal Metrik P 20 macht ihn zum Frei-

gelassenen des Rhetors Quintilian.
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selbst sind, zum Teil aber doch auf der alten, bis auf Pythagoras zurück-

reichenden Verquickung von Musik und Philosophie beruhen.

Hauptausgabe von Alb. Jahn 1882; Nachträge aus den Papieren Studemunds von
Amsel Breslauer philol. Abh. 13. — Das System klargelegt von Caesar, Die Grundzüge
der griech. Rhythmik im Anschluss an Aristides, Marburg 1861.

Von sonstigen Büchern über Musik sind auf uns gekommen das rein

theoretische Werk des Ptolemaios über Harmonik, das wir bereits oben

§498 besprochen haben, und die dürftigen Einführungen in die Musik
[HGaywyal Ts'xvrjg fxovcixrjq) von Alypios, Nikomachos, Bakcheios, Dionysios,

Gaudentius aus den letzten Jahrhunderten des Altertums. — Der Zeit vor

Ptolemaios gehört an Didymos tisqI öiaffOQccq rrjg UvSayogaiov p^ovöLxrjg

jiQoq Tjjv ^ÄQiaxo'^ävsiov^ aus welcher Schrift uns einiges in dem Kommentar
des Porphyrios zur Harmonik des Ptolemaios erhalten ist.

Meibom, Antiquae musicae auctores Septem, Amstel. 1652; C. v. Jan, Musici scriptores

graeci, 1895 in Bibl. Teubn. — Westphal, Die Fragmente der Rhythmiker und die Musik-

reste der Griechen, Anhang zur Metrik der Griechen, 2. Aufl. 1867. Nachträge aus spanischen

Bibliotheken von Ruelle, Etudes sur l'ancienne musique grecque, Par. 1875. — C. v. Jan,

Die Eisagoge des Bacchius (aus der Zeit Konstantins), Strassburg Programm 1890 u. 1891;

dazu Rh. M. 46, 557-76.

Lexikographen und Attikisten.

570. Die Anfänge der Lexikographie gehen bis auf die ersten Ale-

xandriner zurück. 1) Schon Philetas, Zenodot, Lykophron, in grösserem

Stile sodann Aristophanes von Byzanz, Krates von Mallos und ihre Schüler

hatten seltene Ausdrücke der Umgangssprache {ylwacai) und erklärungs-

bedürftige Lesungen (Xs^eiq) der Autoren zusammengestellt und erläutert.

Umfassende Lexika aber brachten erst die ersten Zeiten der römischen

Periode, aus der wir die Arbeiten des Didymos, Tryphon, Pamphilos an

ihrer Stelle bereits erwähnt haben. Jenen Wörtersammlungen waren Unter-

suchungen über den Ursprung (ro stviiov) der einzelnen Wörter zur Seite

getreten, welche die Stoiker Chrysipp und Apollodor angeregt und unter

den Grammatikern vornehmlich Philoxenos weiter verfolgt hatten. Die

lexikalischen und etymologischen Werke der älteren Zeit sind, von einigen

Speziallexicis abgesehen, nicht auf uns gekommen; aber auf den verloren

gegangenen grösseren Werken beruhen die Lexika, welche auf unsere Zeit

sich gerettet haben. Von ihnen fallen die meisten in die letzte Periode

der alten Litteratur; hier werde ich nur die lexikalischen Werke des 2.

und 3. Jahrhunderts zusammenstellen.

571. Die Attikisten.2) Attische Wörter, d. i. solche, welche bei

attischen Autoren in Gebrauch waren, hatten schon ältere Grammatiker,

wie Philemon der Athener, 3) Ister der Kallimacheer, Aristophanes und

Krates, später im Beginne der Kaiserzeit die Pergamener Demetrios Ixion

^) Meier, Opusc. K 10 if., wo noch
weiter zurückgegangen wird auf Demokritos'
TiSQL ylo)aae(x)v und övofxctajt/xöv und auf das
6voij.aorty.6v des Gorgias.

2) Meiek, De lexicis rhetoricis, Opusc.
II .SO ff. u. 62ff.

^) Die 'Jxxixcd Xe^eig des Philemon wer-
den öfter von Athenaios citiert; derselbe

lebte sicher vor Tryphon, der ihn bei Am-
monios unt. novrjQog citiert; dass er der Zeit

vor Aristarch angehört, erweist Rob. Weber,
De Philemone Atheniensi glossographo , in

Comm. Ribbeck. 441—50; ein anderer Phi-

lemon, Verfasser von av/ufxixia, lebte zwi-

schen Alexander Cotyaeus und Porphyrius;

über einen dritten untergeschobenen s. § 634.

49*
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und Alexander Polyhistor, sowie der Rhetor Cäcilius Calactinus zusammen-
gestellt. Diese Sammlungen erhielten aber erhöhte Bedeutung im Zeit-

alter der Sophisten/) als man alle Ehre darein setzte, rein attisch zu

schreiben [dzTixi^siv), und auf diejenigen, welche sich Wörter und Formen
der Vulgärsprache erlaubten, verächtlich als auf Halbbarbaren herabsah.

Diesem stilistischen Zwecke sollten auch die lexikalischen Arbeiten der

Attikisten dienen, in welchen die attischen Formen den vulgären {iXhjvKTTi,

xoivolg slgrjfji&va) gegenübergestellt und zum ausschliesslichen Gebrauch em-
pfohlen wurden. Rhetorische Lexika hiessen daher auch die bereits oben

§562 erwähnten Hauptwerke dieser Art, die des Aelius Dionysius und
Pausanias. Ahnlicher Art waren zahlreiche Schriften aus der Blütezeit

der Sophistik im 2. Jahrhundert, wie von Eirenaios ttsqI 'AiTixiafiov, ttsqI

'Attixwv ovoixäTüov, TitQl ^Attixtjc cvvrj^siag Tijg €i' Xä^si xal 7TQO(Toj6ia,^) von
Julius Vestinus, Geheimschreiber Hadrians, ixloyii] oroficcTcov ix tmv

^rjfxoa&b'rovg &ovxv6idov 'laaiov laoxgcxTovg xal Ogaavfxaxov, von Valerius
Pollio avvaywyTj ^Aztixwv Xk^eiov,^) von Valerius Diodorus, einem Sohne
des Pollio, ^rjTcv(j,8va nagd xoig i QiJTOQ(ni\^) von Telephos dem Perga-

mener^) Tiegl avrzd^swg Xoyov Uttixov. Auf uns gekommen sind ausser

den Wörterbüchern des Harpokration und Pollux die Xt'^sig Airixai des

Moiris, der anonyme 'AvzaTTixiarrjg, und die Auszüge aus Phrynichos.
Das Hauptwerk des letzteren, den Suidas einen Sophisten aus Bithynien

nennt, war die ao(fi<yzixr Tzagaaxsvrj (grammatisches Rüstzeug für die So-

phistik) in 36 oder 72 B., mit einer an den Kaiser Commodus gerichteten

Widmungsepistel. *5) Als Hauptmuster für den Attikismus galten dem Phry-

nichos Piaton, Demosthenes und der Sokratiker Aischines; neben einzelnen

Wörtern fanden auch ganze Phrasen (xo/nfiaza xal xwXa) in seinem Werke
Berücksichtigung. Auf uns gekommen sind nur dürftige Auszüge: ix zäh'

(Dqvvixov tov Aggaßfov zfjg ao(fiazixPjg naQaaxsvrjg. Gegen seine Auf-

stellungen polemisierte der Grammatiker Oros, der in der Weise des uns

erhaltenen ^Arzazzixiazi'ig manches, was jener beanstandet hatte, durch gute

Autoren belegte.

Moeris cum notis variorum ed. Pierson, LB. 1759, denuo ed. Koch, Lips. 1830, mit
dem Philetairos des Ps. Herodian im Anhang; rec. Imm. Bekker, Berol. 1833, mit Harpo-
kration. — Fhrynichus cum notis variorum ed. Lobeck 1820 mit einem auf den ganzen
Attikismus eingehenden Kommentar; The new Phrynichus with introductions and commen-
tary by Rutherford, Lond. 1881. — lieber die attikistischen Schriften unter dem Namen

^) Dionysios Halik. in der Zeit des Au-
gustus bezeichnet noch nicht die Reinheit

des Ausdrucks mit «rrtxt'C««*', die Pedanterie

des Attikismos auch in der Auswahl der

Wörter kommt erst mit Herodes Atticus auf;

s. W. Schmidt, Der Atticismus in seinen

Hauptvertretern, Stuttg. 1887, I 10.

'^) Ueber diesen Eirenaios oder Minucius
Pacatus handelt Haupt, Opusc. II 434—440,
wo auch die Fragmente gesammelt sind;

ebenda p. 435 über Vestinus.
^) Von Pollio ausserdem ein Buch nsQL

Ttjc; Ktrjaiov x^.oTitjg und negl trjg 'Hgodötov
xlonrjg bei Euseb. pr. ev. X 3, 24.

^) Lexika des Philostratos, Diodoros,

Julianus erwähnt Photios cod. 150; s. Ed.

Meier, Opusc. II 149 f. Ein Bruchstück der

ZrjTovfxevK des Diodor publizierte Miller,
Melanges p. 1—74.

^) Ueber diesen Telephos, der ein sehr

fruchtbarer Schriftsteller auf dem Gebiet der

Grammatik und Polyhistorie war, haben wir

einen inhaltreichen Artikel des Suidas. Frag-

mente bei Müller FHG III 634 f. Vielleicht

steht der Name des Telephos auch bei De-

metrios nsQi eQ/urj^slag c. 149 in dem kor-

rupten naQcc TT]ks/uä/M.

^) Darüber Photios cod. 158, wonach
Phrynichos ein Werk von 2 x 87 (corr. 86)

B. plante.
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des Herodian tisqI ^fxaQxrj^ivoyv Xe^eayv und 4>iXh(tiQog, die aus der späteren Kaiserzeit

stammen, s. § 565. — In dem Corpus gramm. graec. sollten die Attikisten mit neuen Hilfs-

mitteln bearbeitet werden von R. Scholl und L. Cohn. Ueber die Ueberlieferung des Aus-
zugs des Phrynichos und die Hilfsmittel einer neuen Ausgabe handelt mein inzwischen ver-

storbener Kollege Scholl, Ueber die exXoyr] des Atticisten Phrynichos, Sitzb. d. b. Ak. 1894
Bd. n S. 493-540.

572. Harpokration, mit dem Gentilnamen Valerius, aus Alexandria

wird von Suidas als Verfasser der uns noch erhaltenen Asl^Eig tcov Säxa

Qr^TOQcov angeführt.!) Das Buch enthält sorgfältige, für unsere Kenntnis

des attischen Gerichtswesens äusserst wichtige Besprechungen von Eigen-

namen und erklärungsbedürftigen Ausdrücken der zehn attischen Redner.

Zur Erläuterung sind von der älteren Litteratur die Periegeten und At-

thidenschreiber herangezogen ; von jüngeren Gelehrten ist besonders Didy-

mos ausgebeutet, daneben auch der Rhetor Dionysios von Halikarnass und
der Lexikograph Dionysios, des Tryphon Sohn. Das werden aber auch

die jüngsten Gelehrten sein, die Harpokration benutzte, da es zweifelhaft

ist, ob der unter dxj] citierte Nikanor mit dem berühmten Grammatiker
Nikanor Stigmatias identisch ist. Die Zeit des Verfassers unseres Lexi-

kons hat Suidas anzugeben unterlassen; vermutlich ist er der gleiche Har-
pokration, den Capitolinus, vit. Veri 2, als Lehrer des Antoninus Verus
im Griechischen angibt. 2)

Ueberliefert ist das Lexikon in zwei Recensionen, einer vollständigeren und einer

abgekürzten; aber auch die erstere enthält nur einen verstümmelten Text, wie neuerdings
aus der volleren Fassung der einschlägigen Artikel in dem Speziallexikon zu Demosthenes
Aristocratea erkannt wurde; s. Herrn. 17, 148 ff. — Hauptausgabe mit den Noten der
Früheren von G. Dindokf, Oxon. 1853, 2 vol.; kritische Textausgabe von Imm. Bekker,
Berl. 1833. — Boysen, De Harpocrationis fontibus, Kiel 1876. — Von Harpokration ist ab-

hängig das Lexicon rhetoricum Cantabrigiense bei Naück, Lex. Vindob. p. 329—58.

573. Julius Pollux (IlolvSsvxr^g) aus Naukratis in Ägypten,^)

Schüler des Rhetors Adrianos, war wie Phrynichos ein Mittelding zwischen

Grammatiker und Sophist. Durch die Gunst des Kaisers Commodus erhielt

er den Lehrstuhl der Sophistik in Athen, den er bis zu seinem im 58.

Lebensjahre erfolgten Tod inne hatte. Aber in das Ansehen eines tüch-

tigen Stilisten wusste er sich bei den Kennern nicht zu setzen. So wenig-

stens spricht sich Philostratos, vit. soph. E 12 aus; schlimmer noch geht

mit ihm Lukian um, der ihn im Sophistenlehrer zur Zielscheibe bittersten

Spottes gemacht hat.^) Ausser mehreren andern von Suidas aufgezählten

Schriften schrieb er das uns noch erhaltene ^Ovof.iaaTix6v in zehn Büchern,

von denen jedes mit einem Brief an den Kaiser Commodus eingeleitet ist.

Das Lexikon ist nach Kategorien geordnet und befolgt auch innerhalb der

einzelnen Kategorien nicht die alphabetische Ordnung. Beabsichtigt ist

von dem Verfasser zunächst, seinen Lesern Verzeichnisse der attischen

Namen für die einzelnen Gegenstände zu geben; Belegstellen und Zeug-
nisse sind nur teilweise und in verschiedenem Umfang beigegeben. Am

^) Suidas erwähnt noch 3 andere Männer 1

'^) Meier, Opusc. II 147 ff. setzt den
Namens Harpokration; der unsere heisst I Harpokration auf Grund der Citate in die

QiJTojQ, und steht, was wegen der Zeit zu
beachten ist, an letzter Stelle. Sein Namens-
verwandter Aelius Harpokration hatte eine

textet] ^rjioQLxri geschrieben, die Rh. gr. I

428, 18; 440,4; 447,20; 459, 5 Sp. citiert wird.

Zeit des Tiberius.

3) C. F. Ranke, Pollux et Lucianus,

Quedlinburg 1831.

*) Siehe oben § 538.



774 Griechische Litteraturgeschichte. II. Nachklassische Litteratur.

interessantesten sind das vierte und achte Buch, von welchen das erstere

von den Wissenschaften und Künsten, und im Anschluss daran vom Theater,

den Masken, musikalischen Instrumenten handelt, das letztere die Behörden

und die Gerichte Attikas aufzählt. Selbst gesammelt hat Pollux die Namen
nicht und noch weniger die Belegstellen; er hat auch in den einzelnen

Büchern nicht dieselben Hilfsmittel benutzt, wie er selber sagt, dass er

erst bei dem neunten Buch das Onomastiken des Sophisten Gorgias zu

Rate gezogen habe. Seine Quellen waren in erster Linie die grossen lexi-

kalischen Vorarbeiten des Didymos, Tryphon, Pamphilos, Suetonius;i) im

zweiten Buch hat er sich speziell an die uns in der Hauptsache noch er-

haltene Schrift des Arztes Rufus tisqI ovo/xaciag tmv tov avd^qwnov fioQiwv

angelehnt. Das nützliche Werk ist leider nur im Auszug erhalten, wobei

namentlich viele Belegstellen weggefallen sind.

Hauptausgabe mit den Noten der Früheren von Dindorf, Lips. 1824, 5 vol.; ex rec.

Imm. Bekkeri, Berl. 1846. — lieber den Apparat einer neuen kritischen Ausgabe erstattet

vorläufigen Bericht Bethe, Nachr. d. Gott. Ges. 1895 S. 322 ff. — Rohde, De Pollucis in

apparatu scaenico enarrando fontibus, Lips. 1870; Stoientin, De lulii Pollucis in pubücis
Atheniensium antiquitatibus enarrandis auctoritate, Vratisl. 1875; R. Michaelis, De lulii

Pollucis studiis Xenophonteis, Halle 1877; Ed. Zarnke, Symbolae ad Julii Pollucis tractatum

de partibus corporis humani, Lips. 1885.

Dem Pollux wollte der französische Gelehrte Boucherie auch das

griechisch-lateinische Lexikon, 'EgiurjvsvjLiaTa, zuschreiben, welches ehedem
unter dem Namen des Magister Dositheus umlief, weil es in einigen Hand-
schriften mit der lateinischen Grammatik des Dositheus verbunden ist. In

der That gehört dasselbe, wie Krumbacher nachgewiesen hat, weder dem
einen, noch dem anderen an, sondern einem Anonymus, der im Beginne

des 3. Jahrhunderts für die Römer, welche Griechisch, und die Griechen,

welche Latein lernen wollten, ein bequemes Gesprächswörterbuch in 3 B.

zusammenstellte, von welchen drei Büchern das dritte, welches Wörter

des alltägigen Gesprächs {ttsqI d^iXiag xa^r^fusQivrjg) enthält, auf uns ge-

kommen ist. Dasselbe ist für unsere Kenntnis der Yulgärsprache jener

Zeit nicht ohne Bedeutung; auch über das Privatleben in Schule, Gericht,

Bad, Essen, gibt es interessante Aufschlüsse. Im Mittelalter stark ver-

breitet, hat es vielfache Interpolationen und Umarbeitungen erfahren, so

dass die erhaltenen Handschriften in mehrere, erheblich abweichende Stämme
auseinander gehen.

Hauptausg.: Hermeneumata Pseudodositheana ed. Goetz, in Corpus glossariorum latinorum

vol. in, Lips. 1892. — CoUoquium Pseudodositheanum Monacense mit Erläuterungen von
Krumbacher in Abhdl. zu Ehren Christs 1891 p. 307 ff.; zuvor Krümbacher, De codicibus

quibus Inierpretamenta Pseudodositheana nobis tradita sint, Monachii 1883. — Ehedem waren
nur einzelne Proben des Büchleins veröffentlicht von Boucherie, Notices et extraits, t. XXII
p. 329—477; Haupt, Opusc. II 508— 520. — In dem 1888 erschienenen ersten Bande des

Corpus gloss. lat. von Goetz mehrere andere glossae latino-graecae und idiomata i. e. Wörter,
deren Geschlecht im Lateinischen und Griechischen verschieden ist, worüber vergleiche

Charisius Inst, gramm. 1. IV de idiomatibus. — Ein neues CoUoquium scholicum Harleianum
von Götz im Ind. Jen. 1892.

Hingewiesen sei hier auch noch auf die Zusammenstellung von ^EnlS^era Jiog, 'JnoX-

X(OPog, IIoasL&uiyog, 'jQSog, Jiovvaov, 'Hcpaiarov, "^Eq/jov, ^JS^tjyäg/'Hgag, 'JcfQO^nrjg, Jrj/urjrgag,

'AQzsfxidog, welche Studemund, Anecd. gr. I 264 sqq. ediert hat, und die Voces animalium,

*) Insbesondere gehen die Artikel über 1 ^EXlrjaL -nai&uoy, worüber G. Böhm, De cot-

die Spiele zurück auf Sueton negl xiov nag'
\ tabo, Bonn. Diss. 1898 p. 3— 8.
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wovon Proben bei Studemünd, Anecd. gr. I 102—6, reichere Mitteilungen von Bancalabi,
Snl trattato greco de vocibus animalium, Stud. italiani di fil. class. I 75 ff. mit Nachtrag von
Festa ebenda III 496.

Parömiographen nnd Mythographen.

574. Sprichwörtersammlungen. Die griechische Sprache hatte

eine grosse Fülle schöner Sprichwörter {naQoipiai)^ von denen die ältesten

in metrische Form gekleidet waren, alle aher von dem Witz und der

scharfen Beobachtungsgabe des Volkes zeugten. Ihre Erklärung gehörte

natürlich mit zur Aufgabe der Grammatiker und führte früh zu Samm-
lungen von Sprichwörtern. Von Didymos haben wir schon oben § 443
eine solche Sammlung in 13 B. kennen gelernt; aber er war nicht der

erste, der sich mit diesem Gegenstande abgab. Schon von Aristoteles wird

im Verzeichnis seiner Schriften ein Buch nsql TiaQoipiMv angeführt, und
der Isokrateer Kephisodoros macht bei Athen. 60 d dem Philosophen geradezu

einen Vorwurf aus dieser kleinlichen Beschäftigung. Dem Vorgang des

Meisters waren dann der Peripatetiker Klearchos und der Stoiker Chrysippos

mit ähnlichen Arbeiten gefolgt. Auch die älteren Grammatiker und Peri-

egeten hatten sich dieses Gebiet der Forschung nicht entgehen lassen.

Demon der Atthidenschreiber, Aristophanes von Byzanz, Aristides von Milet,

besonders aber Lukillos aus dem kretischen Tarra hatten sich durch ihre

Schriften über Sprichwörter einen Namen gemacht. In der Zeit der Sophisten

erlangten diese Sammlungen eine erhöhte praktische Bedeutung dadurch,

dass die Schriftsteller in der Verwendung von Sprichwörtern ähnlich wie

in der von Figuren einen auszeichnenden Schmuck der Rede suchten. Be-

kannt ist, wie häufig der begabteste Schriftsteller der Sophistik, Lukian,

seine Rede durch geschickte Einlage von Sprichwörtern belebt, i)

Aus dieser Zeit nun stammen auch die Sammlungen der uns erhal-

tenen Parömiographen. Die vollständigste ist die des Sophisten Zenobios,
der zu Rom in der Zeit des Hadrian lehrte und von dem Suidas ausser

der Sprichwörtersammlung auch eine griechische Übersetzung des Sallust

und eine Geburtstagsrede auf Hadrian anführt. Jene Sammlung wird von

Suidas als eine sniTo^ri twv naQoipiMv JiSvfxov xal TaQqaiov sv ßißXioig

y bezeichnet. Es ist uns also auch hier nur ein Auszug der gelehrteren

Werke der älteren Zeit erhalten, und Schneidewin hat in der Präfatio

seiner Ausgabe p. XIV sqq. gezeigt, wie uns hie und da in den Scholien

des Piaton noch die gelehrten Ausführungen der kurzen Angaben des

Zenobios vorliegen. Die Sprichwörter dieses unseres Zenobios wurden im

Mittelalter zu Schulzwecken in eine alphabetische Ordnung gebracht und

mit zwei anderen Sammlungen zu einem Corpus paroemiographorum ver-

einigt. Nach dem Vorschlag des Erasmus Hess dann Schott an die Stelle

der alten Ordnung nach Büchern die Zählung nach Centurien treten, welche

Zählung noch in der Ausgabe von Leutsch-Schneidewin beibehalten ist.

Erst in unserer Zeit ist es mit Hilfe des Cod. Athous gelungen, die Samm-
lung wieder in ihre drei Elemente zu zerlegen. Den Grundstock und den

ersten Teil bilden die drei Bücher des Zenobios. Der zweite Bestandteil

^) Jacobitz in seiner Ausgabe Lukians t. IV 328 f.
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trägt die Überschrift JlXovväQxov naQoip.iai^ aig ^AXs^avSQsTg sxqmvto (131
Nummern); diese zweite Sammlung geht auf den Grammatiker Seleukos

zurück, der nach Suidas ttsqI tuiv naq' 'AXe^avSqevai Tragoifiian' geschrieben

hatte; wie Plutarch dazu kam, Vaterstelle für dieselbe zu vertreten, ist

noch nicht aufgeklärt. Die dritte, alphabetisch geordnete und reichhaltigere

Sammlung entstammt dem Sprichwörterlexikon eines anonymen Rhetors;

von Diogenian, dem berühmten Lexikographen, scheint sie nicht direkt

herzukommen, wiewohl in den Mischhandschriften die eine Rezension den
Titel trägt: rragoipiai 6rjiiio)6iig ix Tr^g Jioyeviavov avvaycoyrjg. Die Samm-
lungen von Gregorios von Kypern (13. Jahrhundert), Makarios, Chrysoke-

phalos und Apostolios (15. Jahrhundert) sind auf Grund der alten Samm-
lungen im Mittelalter zusammengestellt worden und haben keinen selb-

ständigen Wert.

Die Codices gehen in zwei Familien auseinander, von denen die ältere (cod. Athous
s. XIII; Laurent. 80, 13; Escorialensis 2 I 20) die Teile gesondert enthält, die jüngere die-

selben zu einem Gemisch zusammengeworfen hat.

Ausgaben: Paroemiographi graeci ed. Gaisford, Oxon. 1836; ed. v. Leutsch et

ScHNEiDEWiN, Gott. 1839. Eine neue Ausgabe auf Grundlage der älteren Handschriftenklasse
erwarten wir von O. Crusius; vorläufig orientieren Crusius, Analecta critica ad paroemiogr
graec, Lips. 1883; über die griech. Proömiographen, in 37. Philol.Vers. zu Dessau S. 217 ff.

zur handschriftlichen üeberlieferung, Kritik u. Quellenkunde der Parömiographen, mit Zu
Sätzen von Cohn Philol. Suppl. 6, 201 ff.; Hotop, De Eustathii proverbiis, im Jhrb. f. Philol

Suppl. XVI 249—314; wozu ergänzend Kürtz, Die Sprichwörter bei Eustathios, Philol. Suppl

6, 307 ff.; Krumbacher, Byz. Lit.^ 600 ff.

575. Die Mythographen. Eine Hauptaufgabe der Grammatiker
im Altertum bildete die Erklärung der Mythen. Nach dieser Richtung

bewegten sich die Inhaltsangaben {vrcod^sasig) der einzelnen Dichtungswerke,

die Zusammenstellungen der von den Dramatikern behandelten Stoffe, die

Zyklen (xvxXoi) der epischen Sagen. Die hieher gehörigen Arbeiten des

Aristophanes von Byzanz, des Asklepiades von Tragilos und der Kyklo-

graphen Dionysios und Lysimachos gehören noch der vorausgehenden

Periode an und sind deshalb schon oben an ihrer Stelle besprochen worden.

Mit grosser Belesenheit hatte insbesondere der Kyklograph Dionysios

Skytobrachion die Sagenvarianten bei den alten Autoren, Dichtern und
Logographen, zusammengestellt, indem er dabei das ganze weite Gebiet

der griechischen Göttermythen und Heroensagen umspannte. Lysimachos

hatte sich speziell mit dem reichen Sagenkreis Thebens und mit den Nosten

oder den wunderbar ausgesponnenen Sagen von der Heimkehr der troischen

Helden beschäftigt. — Zu einer pragmatischen Deutung der Mythen hatte

Euhemeros, der Freund des makedonischen Königs Kassander, den An-

stoss gegeben; in seine Fusstapfen war dann Palaiphatos in der oben

§393 besprochenen Schrift getreten. Später gewann durch den Einfluss

der Stoa die allegorische Auslegung, gestützt auf bodenlose Etymologien,

Eingang und ward speziell für Homer zur Zeit des Augustus in ein förm-

liches System gebracht, i) Wie in anderen Zweigen der Litteratur, so

sind auch hier die älteren und bedeutenderen Werke verloren gegangen;

erhalten haben sich die für den Schulgebrauch bestimmten Kompendien. 2)

^) DiELS, Doxogr. gr. p. 88 sqq.
|

fach mit den Paradoxographi, von denen wir
^) Die Mythographi berühren sich viel-

[ bereits oben § 530 gehandelt haben.
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Mythographi graeci ed. Westermann, Braunschweig 1844. — Mythographi graeci ed.

Wagner-Sakolowski-Martini in Bibl. Teubn. ; von dem, was bis jetzt erschienen, enthält

vol. I ApoUodori bibliotheca und Joh. Pediasimi (13. Jahrh.) libellus de duodecim Herculis

laboribus, vol. 11 1 Parthenius und Antoninus Liberalis. — Ed. Schwartz, De Dionysio

Scytobrachione, Bonn 1880; De scholiis Homericis ad historiam fabularera pertinentibus,

Jhrb. f. Phil. Suppl. XII. — Radke, De Lysimacho Alexandrino, Argentorati 1893.

576. Apollodors Bibliothek enthält in summarischem Überblick die

Mythen von der Herkunft der Götter und die Abstammungssagen der Ge-

schlechter des DeukaHon, Inachos, Pelasgos, Atlas, Asopos; am Schluss

stehen die attischen Geschlechtssagen, in deren Aufzählung das Buch

mittendrin abbricht. Der Patriarch Photios cod. 186 hatte noch ein voll-

ständigeres Exemplar, in dem die Sagen bis auf die Heimkehr des Odysseus

herabgeführt waren. Aus einem solchen vollständigen Exemplar ist die

von Wagner aus dem Cod. Vatic. 950 ans Licht gezogene Epitome (des

Tzetzes) geflossen, durch die wir jetzt auch über Inhalt und Anordnung

des verloren gegangenen letzten Teiles der Bibliothek unterrichtet sind.

Der ganze Tenor des Buches, dessen Titel offenbar dem des Diodor nach-

gebildet ist, zeigt, dass dasselbe für den Schulgebrauch bestimmt war,i)

und dazu hat die bequeme übersichtliche Anordnung in alter und neuer

Zeit gute Dienste geleistet. Auf die Originalquellen und die Abweichungen

der Mythen bei den verschiedenen Dichtern geht dasselbe wenig ein. An-

geblich will der Verfasser für sein Büchlein die alten Werke des Akusi-

laos, Pherekydes, Asklepiades benutzt haben; thatsächlich ist dasselbe nur

ein Auszug, allerdings ein sehr geschickt angelegter Auszug aus einem

mythologischen Handbuch des 1. Jahrh. v. Chr., welches auch Diodor,

Pseudo-Hygin und Proklos benutzt haben. Als Verfasser des Buches wird

in den Handschriften und bei Photios der gelehrte Grammatiker Apollodor

von Athen genannt. Aber dagegen spricht das Buch selbst, da in dem-

selben H 3, 1 die Chronika des Kastor citiert sind, der unter Pompeius,

fast ein Jahrhundert nach dem berühmten Chronographen Apollodor, lebte.

Man hat deshalb an einen Auszug aus den echten Werken des Apollodor,

besonders aus seinem umfangreichen Werke über die Götter gedacht. 2)

Damit lässt sich aber schwer der Umstand vereinigen, dass viele Angaben
von den echten Fragmenten des Apollodor abweichen und nicht zu dessen

Stellung als Aristarcheer stimmen. Was die mutmassHche Abfassungszeit

des Büchleins anbelangt, so muss man mit derselben jedenfalls unter

Kastor und Diodor herabgehen; wahrscheinlich ist dasselbe erst unter

Hadrian oder Alexander Severus entstanden, wo eine grosse Vorliebe für

die altepische Poesie herrschte und der Glaube an die Heroensage von

oben herab begünstigt wurde.

) Der SchoUast des Sophokles hat daher 1 Atöivog anelQrjfxa, ucpvaaäfiEvog an' sfj,sio

zu den Trachinierinnen, wozu ihm keine alte

Hypothesis von Aristophanes oder Salustius

zu Gebote stand, das betreffende Kapitel aus
Apollodor dem Stück vorgesetzt. Besonders
ausgebeutet wurde unsere Bibliothek von

Tjai&slrjg /ut'h9ovg yv(ß&L TTaXcciysyectg '

fA.rj^'' ig '0{j,riQELt]v asXid' Sfbtßksns fxrj6' s'ks-

yelrjv,

ixrj XQayixrjv Movactv fxrjde [xsXoyQaqDitjv,

firj xvxliwu lii'qtsi noXv&Qovv axl^ov ' Big Sfxb

Tzetzes im Kommentar zu Lykophron. Wie d^ddQMv
beliebt aber das Handbuch war und wie sehr i

svQtjaeig iv ifxol nccvfh' oaa xoajuog sxsi.

es infolgedessen die älteren Originalwerke
| 2) Clavier in Ausg. 1805; Welcher,

verdrängte, zeigen die anonymen Disticha bei
] Ed Cvcl I 88 ff

Photios bibl. p. 142^:
|

f J
•
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ApoUodori bibliotheca rec. Heyne, Gott. 1782; ed. IT, 1803; ed. Westermann mit
kritischem Apparat in Mythogr. gr. p. 1— 128; besser jetzt von Wagner in Mythogr. gr.

vol. I, Lips. 1894. Früher veröffentlicht waren die jetzt in die neue Ausgabe aufgenommenen
Epitoma Vaticana ApoUodori bibliothecae, ed. Wagner, Lips. 1891, und Fragmenta Sabbai-

tica von Papadopülos Kerameus Rh. M. 46 (1891) 161 ff. — Robert, De ApoUodori bibUo-

theca, Berl. 1878. — Ueber den mit ApoUodor nahe verwandten Epischen Kyklos siehe

unten § 637.

577. Herakleitos und ein Anonymus ttsqI cctti^tcov spinnen den

von Palaiphatos in dem bereits oben § 393 besprochenen Buche nsgi

ccTiiavMv begonnenen Faden der Mythendeutung weiter; hie und da wird

auch in Gegensatz zu jenem eine andere Deutung versucht. So deutet

Palaiphatos c. 21 die Skylla auf ein tyrrhenisches Piratenschiff mit Namen
Skylla, Herakleitos c. 2 aber auf eine schöne Hetäre, die mit ihren Para-

siten die Habe der Fremden verschlungen habe. Ausserdem blickt aus

den Deutungen des Heraklit der Stoiker heraus, der ähnlich wie Cornutus

mit ethischen und physikalischen Allegorien das Dunkel der Mythenbildung

zu erleuchten versucht. Auf Homer hat Heraklit das Kunststück allego-

rischer Deutung angewandt in den 'Oim^Qixal dXhjyoQfaiA) Denn beide

Schriften, die homerischen Allegorien und das Buch über die Wunder-
dinge, tragen ein und dasselbe Gepräge, und ohne alle Berechtigung wurden

ehedem nach dem Vorgange Gesners die Allegorien dem Philosophen Hera-

kleides zugeschrieben. Bestimmte Angaben, wann jener Heraklit gelebt

habe, fehlen; nach dem ganzen Charakter seiner Schriften setzt man ihn

in die Zeit des Augustus.

578. Antoninus Liberalis aus der Zeit der Antonine ist Verfasser

einer Sammlung von 41 Verwandlungen [fisTa^ioqffwaswv awaywyr)^ die

zumeist auf den ^ETSQoiov/nera des Nikander und der 'Ogri^oyoria der ale-

xandrinischen Dichterin Boio fusst.^) — Mit derselben verwandt und wohl

auch um dieselbe Zeit entstanden sind die dem Eratosthenes fälschlich

zugeschriebenen KataazsQiaßof, welche von den unter die Sterne versetzten

Sterblichen handeln. 3) — Nur durch den Auszug des Photios cod. 186

kennen wir die mythischen Erzählungen (50) eines gewissen Konon, der

in der Zeit Cäsars lebte und dem gelehrten Könige Archelaos von Kappa-

dokien sein Werk widmete. Über den Hauptaufschneider Ptolemaios

Chennos und seine Neue Geschichte {xaivr^ taToqia) haben wir bereits oben

§ 559 gehandelt.

Antoninus LiberaUs MsiafxoQcpoiaewv awayMyrj auf handschriftlicher Grundlage

herausgegeben von Martini in Myth. gr. vol. II, 1896.

^) Siehe oben § 43. 1 aus Pamphilus schöpften; s. Eüg. Oder, De
2) Ueber die Quellen der Verwandlungs-

|

Antonino Liberali, Bonn. Diss. 1886, p. 42 ff.,

fabeln klären uns die Schollen auf, welche
j

mit einer Nachvergleichung des Palat. 398.

selbst wieder nach dem Scholion zu fab. 23
|

^) Siehe oben § 429.
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B. Römische Periode

b)von Konstantin bis Justinian.

1. Allgemeine Charakteristik.

579. Die Regierung des Kaisers Konstantin (324—337) ^) bezeichnet

für die griechische Litteraturgeschichte einen wichtigen Einschnitt in

mehrfacher Beziehung. Nachdem in der Mitte des 3. Jahrhunderts (256

bis 267) wiederholt die griechischen Städte des eigentlichen Hellas und

der Küsten des schwarzen Meeres von barbarischen Horden greulich ge-

plündert und verwüstet worden waren, ward durch Konstantin der Schwer-

punkt der römischen Macht nach Osten verlegt und Konstantinopel an der

Stelle von Rom zur kaiserlichen Residenz erhoben (330). Die Neugründung

der altgriechischen, im Laufe der Zeit herabgekommenen Kolonie Byzanz

und die Ausschmückung der neuen Hauptstadt (xaivi^ 'Pwi^rj) mit allem

Glänze des Reichtums und der Kunst war schon an und für sich von weit-

tragender Bedeutung. Damit entstand im Norden Griechenlands an der

Schwelle zweier Weltteile ein neuer Brennpunkt griechischer Kultur. War
unter Alexander und in den nächstfolgenden Jahrhunderten hellenische

Sprache nach Osten, Süden und Westen getragen worden, so ward nun

das Zentrum des auf griechischer Bildung und römischer Tapferkeit be-

ruhenden Reiches nach Nordosten verlegt. Die Folgen davon für den

Gang der Geschichte und Kultur traten erst in dem byzantinischen Mittel-

alter in ihrem ganzen Umfange hervor, indem von Konstantinopel aus die

griechisch-katholische Kirche und in ihrem Gefolge die griechische Schrift

und byzantinische Kunst sich über den Norden, Serbien, Bulgarien und

Russland, verbreiteten. Aber auch schon in den letzten Jahrhunderten

des Altertums machte sich der Einfluss der Neugründung von Konstanti-

nopel geltend. Die neue Stadt ward selbstverständlich mit reichen Hilfs-

mitteln der Kunst und Wissenschaft ausgestattet. An neuen Kunstwerken

zwar wurde nur weniges hervorgebracht; die Neuschöpfungen bestanden

wesentlich nur in dem, was auch ohne den göttlichen Funken des Genies

mit den Mitteln einer entwickelten Technik geleistet werden konnte, in

der Erbauung von Palästen, Marktplätzen, Bädern. 2) Zur Ausschmückung

der Gebäude mit Statuen und Bildsäulen mussten nach dem schlimmen

Beispiel, das einst Rom gegeben hatte, die alten Stätten der Kunst her-

halten. Was man da alles zusammenbrachte, kann insbesondere die Be-

schreibung des Gymnasiums des Zeuxippos von Christodoros im zweiten

Buch der palatinischen Anthologie lehren. Näher berührte das litterarische

Leben die Gründung von Bibliotheken und Lehranstalten. Kaiser Julian

^) BüRCKHARDT, Die Zelt Konstantins des

Grossen, 2. Aufl., Leipz. 1880.
'^) Wie sehr die gestaltende Kraft der

Kunst zurückgegangen war, ersieht man be-

sonders aus den Münzen, die nach Gallien

ein zunehmend sich verschlechterndes, zu-

letzt halbbarbarisches Gepräge zeigen, worüber
OsK. Hey, Zum Zerfall der römischen Münz-
typik, in Abhandl. zu Ehren von Christ S.

42—52.
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errichtete in der Königshalle eine Bibliothek, für deren Vermehrung durch

neue Abschriften Kaiser Valens Sorge trug.i). Die Gründung und Dotation

einer hohen Schule Hess sich schon Konstantin angelegen sein; nähere

Bestimmungen über die ökumenische, d. i. Universallehranstalt, traf die

Verfügung des Theodosius II (42 5), 2) wonach an derselben fünf griechische

und drei lateinische Rhetoren, zehn griechische und zehn lateinische Gram-
matiker, ein Philosoph und zwei Juristen als Lehrer angestellt wurden.

Natürlich konnte eine so reichausgestattete Stadt schon an und für sich

nicht bedeutungslos für die griechische Litteratur sein; aber wichtiger

wurde ihr Einfluss dadurch, dass sie zugleich die Hauptstadt eines grossen

Reiches war und den Ton für die ganze hellenistische Welt abgab.

580. Konstantin hatte nur den Sitz der Reichsregierung von Rom
nach Konstantinopel verlegt; das ungeheure, die verschiedensten Länder

umfassende Reich sollte damit nicht in seiner Einheit aufgehoben werden.

Aber die natürlichen Verhältnisse waren mächtiger als der Wille des Ein-

zelnen: noch ehe Theodosius I das weite Reich unter seine beiden Söhne

Honorius und Arkadius teilte und dem Arkadius die östliche Hälfte des-

selben zuwies (395), war mit der Gründung von Konstantinopel die Tren-

nung der beiden Reichshälften und die Schaffung eines eigenen Ostreichs

angebahnt worden. Das bedeutete gewissermassen einen neuen hellenisti-

schen Nationalstaat, in welchem die griechische Sprache die herrschende

war und wo am Hof und in den Provinzen in griechischer Sprache ver-

handelt wurde. In die Kanzleien und Gerichtshöfe war allerdings eine

Masse lateinischer Ausdrücke, wie öaxsXXccQiog^ xo^?;c, ßQsßia, xcodixsg,

xaXdvSai, aus dem alten römischen Reiche eingewandert; auch behauptete

sich auf den Münzen die lateinische Titulatur, und wurde in den Schulen

Konstantinopels neben der griechischen Grammatik regelmässig auch die

lateinische gelehrt ; ^) aber in der Litteratur und im Verkehr der Gebil-

deten bewährte von neuem die griechische Sprache ihre alte Kraft, indem

sie teils durch Neubildungen, teils durch Umstempelung altgriechischer

Ausdrücke das Eindringen der fremden Elemente bemeisterte. Die Kaiser

und die Mehrzahl der Generäle und Minister redeten, wenn sie auch in

der ersten Zeit noch dem thatkräftigeren Geschlechte der Römer ent-

nommen zu werden pflegten, doch alle griechisch und befleissigten sich

mit Eifer und Ostentation griechischer Bildung. Der Kaiser Julian nahm
geradezu eine hervorragende Stelle unter den griechischen Schriftstellern

ein; aber auch die andern Kaiser begünstigten griechische Lehrer und

Gelehrte, und nicht bloss der Philosoph Themistios sah oft den Kaiser und

^) Zosimos III 11, 5; Cod. Theodos. XTV
j

seinen Thaten und das Dekret des Diokletian

9, 2.
I

von den Kaufpreisen in griechischer und
2) Cod. Theodos. XIV 9, 3. Schlosser,

I
lateinischer Sprache. Auf den Münzen blieb

Universitäten, Studierende und Professoren auch noch lange nach Konstantin die latei-

der Griechen zu Julians und Theodosius Zeit,
1
nische Titulatur die massgebende. Ueber die

in Archiv f. Gesch. I 217--72; Usener, De I Verbreitung des Lateinischen im Orient über-

Stephano Alexandrino, Bonn 1880 p. 3 ff.
j

haupt und den Einfluss der römischen Rechts-

3) Seit Augustus schon waren wichtige schulen s, Büdinszky, Die Ausbreitung der

Gesetze und kaiserliche Erlasse in den zwei ' lat. Sprache über Italien und die Provinzen

Sprachen veröffentlicht worden; so existieren i des römischen Reichs, Berl. 1881 S. 234 ff.

inschriftlich der Bericht des Augustus von
j
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kaiserliche Prinzen unter seinen Zuhörern, auch der Grammatiker Orion

wurde in seinen Vorträgen von der Kaiserin Eudokia mit ihrer Anwesen-

heit beehrt. So bekam denn auch der nie verleugnete Stolz der Griechen

auf ihre nationale Bildung neue Nahrung; er drückt sich bei dem Rhetor

Himerios in den selbstbewussten Sätzen aus: "EkXrjvsg ttqotsqov /lev roTg

oTrXoig, vvvl J^ agsTuTg ndvTccg vixwaiv (or. V 10) und f-isyiarov xal xdXXi-

arov Tcov v(f' f^hov t6 toTv ^Ekktpcov yävog jitTiiaTsvTai (or. XV 31).

So belebten sich von neuem im oströmischen Reich die alten Bildungs-

stätten der Griechen* und wurden zu den alten neue gegründet. i) Vor

allem behauptete Athen seine bewährte Anziehungskraft und erhob sich

im 4. und 5. Jahrhundert zum Hauptsitz der neuaufblühenden Sophistik.

Hier fanden am wenigsten und spätesten die Ideen des Christentums Ein-

gang, so dass noch bis in die Zeit des Justinian hinein griechische Philo-

sophie und Sophistik in der Kephissosstadt eine feste Stätte hatten. Auch

der Einfall des Gotenkönigs Alarich, durch den das übrige Griechenland

und namentlich der Peloponnes so schrecklich heimgesucht wurde, war

an Athen ziemlich gnädig vorüber gegangen (395— 7): die Stadt ward

zwar eingenommen, blieb aber vor Plünderung und Zerstörung verschont. 2)

— Nach Athen behauptete den nächsten Rang Alexandria, das über-

haupt unter den Städten des römischen Reichs eine bevorzugte Stellung

einnahm, 3) insbesondere aber in unserer Periode wdeder mächtiger her-

vortrat und gegen Ende des Altertums sogar an produktiver Kraft alle

andern Städte übertraf. Hier schlug die neuplatonische Philosophie

tiefe Wurzeln, fand das Epos und der Roman hervorragende Pflege, und

hoben sich im Gefolge der Philosophie wieder die mathematischen und

astronomischen Disziplinen.*) Einen Stoss erlitt das heidnische Alexandria

durch den Untergang der Bibliothek (391), als der Serapistempel auf Be-

fehl des Kaisers Theodosius zerstört wurde; den vollständigen Niedergang

bezeichnet die rohe Ermordung der Philosophin Hypatia durch den vom
fanatischen Bischof Kyrillos aufgehetzten Pöbel in den Strassen der Stadt

(4 15). 5) — Unter den Städten Asiens nahm den ersten Platz die alte Haupt-

stadt des Seleukidenreichs Antiochia ein, die schon in der ersten Kaiser-

zeit durch ihre Bauten, industrielle Betriebsamkeit und vielseitigen Handels-

verbindungen mit dem inneren Asien zur grossen Blüte gekommen war,^)

in unserer Periode aber auch als Sitz einer angesehenen Rhetorenschule

grosse Bedeutung in der Litteratur erlangte, bis durch den Fanatismus

^) Bernhardt, Innere Gesch. d. griech. |
Aegyptisches Testament v. J. 189 n. Chr.,

Litt. 555 ff.; J. B. Büry, A history of the ' Stzb. d. Berl. Ak. 1894 S. 47 ff.; vgl. oben

later Roman empire, London 1889, t. 1 S. § 343. — Die Bevölkerungszahl Alexandrias

316—30.
2) Näheres bei Gregorovius, Geschichte

der Stadt Athen im Mittelalter, Stuttg. 1889,
Bd. I S. 29 ff.

^) Ueber die selbständige Verwaltung
Aegyptens, sein Finanz- und Beamtenwesen
klärten in letzter Zeit besonders die Papyri
auf; s. Hartel, Ein griech. Papyrus aus dem
Jahr 487, Wien. Stud. V 1 ff.; Mommsen

betrug nach Mommsen, Rom. Gesch. V^ 582

in der Kaiserzeit 300,000 freie Einwohner.

4j Menander in Rhet. gr. III 360 Sp.:

evL &€ xal vvv rovg 'jXs^av^Qeag im yqa^-

fxctTixf, ys(OfX6TQL(f xcu (piXooofpict fxeyiaxov

(pQovTjaca q^aaiv.

5) Mommsen, Rom. Gesch. V-^ 456 ff.

^) RicH. Förster, Antiochia am Orontes,

Jahrb. d. Archäologie 1897 S. 103—149.
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des Jovianus im Jahre 363 die Bibliothek ihren Untergang fand^) und
das geistige Leben der Stadt zertreten wurde, — Ausserdem zeichneten

sich als Bildungsstätten in Asien aus: Berytos, das eine berühmte Rechts-

schule hatte; Nikomedia in Bithynien, das im 4. Jahrhundert grosse

Rhetoren an sich zog und zugleich hervorbrachte; Cäsarea in Kappa-
dokien, das ein Hauptsitz der Grammatik und Rhetorik im 4. und 5. Jahr-

hundert war; Ankyra in der Landschaft Galatien, die ihren keltischen

Charakter auszog und sich griechische Rhetoren und Philosophen bestellte;
2)

Gaza in Palästina, wohin sich von Alexandria aus die schönen Künste

verbreiteten.^) Von den alten Glanzstätten Vorderasiens hatte Smyrna
durch wiederholte Erdbeben und Ephesos durch den Gotenbrand von 262

so sehr gelitten, dass sie in unserer Periode keine Rolle mehr spielten.

581. Immer massgebenderen Einfluss aber gewann die Hauptstadt

des Ostreiches, Konstantinopel selbst. Dieser Einfluss war indess, wenn
er auch der griechischen Sprache und der formalen Seite der Litteratur,

der Vervollkommnung des Stils und der Verskunst, zu gute kam, doch im
Grund genommen dem Geiste des echten alten Hellenentums eher nach-

teilig als förderlich. Das war er in zweifacher Beziehung, dadurch, dass

er eine abhängige Hoflitteratur hervorrief, und dadurch, dass er die Ver-

breitung der christlichen Religion und Litteratur begünstigte. Der ver-

rufene Byzantinismus, der kein freies Wort aufkommen Hess und in

einem pedantischen Zeremoniell die freie Bewegung der Geister erstickte,

kam zwar erst im Mittelalter zur vollen Herrschaft, ward aber bereits

durch die Reichs- und Hofordnung des Konstantin mit ihrer eitlen Titel-

sucht und ihrer pedantischen Etikette vorbereitet.^) Das Christentum aber

war schon durch den Übertritt des Kaisers Konstantin zur bevorzugten

Stellung gegenüber dem Hellenismus erhoben worden. Der aus dem Juden-

tum ererbte Geist der Unduldsamkeit und Exklusivität sorgte dafür, dass

aus der bevorzugten Stellung bald eine herrschende und ausschliesslich

herrschende wurde. Die Reaktion des Kaisers Julianus Apostata (361 bis

363) hielt den Gang der Dinge nicht auf; von seinen unmittelbaren Nach-

folgern wurde um so eifriger der heidnische Kultus zurückgedrängt; unter

Theodosius erfolgte die vollständige Schliessung oder Vernichtung der

heidnischen Tempel (39 1),^) die fanatische Zerstörung des Serapeums in

Alexandria (391) und bald nachher auch des Marneums in Gaza (401).*^)

^) vSuidas unt. 'loßiapog.

2) MoMMSEN, Rom. Gesch. V^ 314.

2) KiL. Seitz, Die Schule von Gaza, Hei-

delberg 1892 Dissert; Demosthenes Russos,
TqsTq Fa^cdoi. IvfxßoXcd sig rrjv loxoQUiv T^g
(fiXoXoyiag i(ßv FaCcdwf, Konstantinopel 1893.

*) Aus ihr datiert die Unnatm- der An-
rede in 3. Person, die leider unsere deutsche
Sprache aus jener Quelle herübergenommen
und sich so zu eigen gemacht hat, dass sie

schwer wieder auszutreiben sein wird.

5) Cod. Theod. XVI 10, 10 u. 12; Zosim

Erlass gegen die Astrologen und Haruspices,

Cod. Theod. IX 16, 1 u. Cod. Justin. IX 18, 3.

Schon vor 391 war im Jahre 354 die Schlies-

sung aller Tempel (Cod. lust. I 11, 1) und

im Jahre 357 die Verpönung der Orakelbe-

fragung (Cod. lust. IX 18, 5) durch kaiser-

liche Erlasse angeordnet worden. Auch die

olympischen Spiele wurden 393 durch Theo-

dosius aufgehoben. Näheres bei Lasaulx,

Der Untergang des Hellenismus und die Ein-

ziehung seiner Tempelgüter durch die christ-

lichen Kaiser, München 1854.

IV 33, 8. ~ Das erste Edikt, ein Toleranz-
\

^) Nachricht darüber in Marci Diaconi

edikt, wurde erlassen im Jahre 313; s. Euseb.
|
vita Porphyrii episcopi Gazensis ed. M. Haupt,

bist. eccl. X 5 und Lactantius, De mort.
j

Berl. 1874,

persec. 48; darauf folgte im Jahre 319 der
|
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Damit verschwanden freilich noch nicht die Leute, welche dem christlichen

Gottesdienste fern blieben und in Schrift und Rede die altgriechischen

Anschauungen vertraten, i) Aber die Ermordung der Hypatia zeigte, wie

wenig der kirchliche Fanatismus auch nur die stille Freiheit des Geistes

zu dulden gewillt war. Nur in Athen erhielten sich noch länger die grie-

chischen Philosophen- und Rhetorenschulen. Aber auch diesen setzte der

Kaiser Justinian ein Ende, indem er dieselben durch kaiserlichen Befehl

aufhob (529)2) ^^d die letzten sieben Philosophen, Damaskios, Diogenes,

Hermeias, Eulalios, Isidoros, Priscian, Simplicius, zur Auswanderung an

den Hof des Perserkönigs Kosroes nötigte. Mit Justinian schliessen wir

daher auch unsere Periode und damit zugleich die altgriechische Litteratur-

geschichte.

582. Die Litteratur unserer Periode trägt den Charakter einer Über-

gangszeit : Der Hellenismus stirbt allmählich ab und flackert nur in einigen

kräftigeren Erscheinungen nochmals auf; das Christentum beginnt, nach-

dem es zuerst durch die sittliche Macht einer reineren und edleren Lehre

die Herzen der Völker erobert hatte, nunmehr auch durch korrekte Werke
der Prosa und Dichtung in die Litteratur einzudringen. Von einer ab-

sterbenden Litteratur ist nicht viel zu erwarten
;
gleichwohl hat unter den

oben entwickelten Umständen die sophistische Beredsamkeit und die Kunst

der Versifikation nochmals einen erfreulichen Aufschwung genommen. Die

historische Litteratur hat nichts Bedeutendes hervorgebracht; hingegen

errang die griechische Philosophie teils in dem Streben der Verschmelzung

verschiedenartiger Lebensanschauungen, teils in dem Widerstand gegen

die neue Macht des Christentums nochmals eine achtunggebietende Stellung.

In der Grammatik und in den verschiedenen Zweigen des exakten Wissens

war es das vasa colligere, was die Gelehrten vor dem Abzüge beschäftigte:

von Selbständigkeit der Forschung und Klarheit der Auffassung ist nicht

mehr die Rede; die Gedankenlosigkeit der Kompilation und die Magerkeit

der Auszüge beherrschen die gelehrte Litteratur. Im Gegensatz zur inneren

Geringwertigkeit steht die Zahl der erhaltenen Schriften, da hier wie überall

die neuesten und gangbarsten Bücher sich am meisten in die nächstfolgende

Zeit vererbten.

2. Die Poesie.

583. Von der Poesie unserer Periode gilt der Vers der Anthologie

XII 178 6v6^i€vog yccQ o^iwg rjXiog Saziv sti. Waren in der Blütezeit der

Sophistik die Musen fast ganz verstummt, so erwachte gegen Ende des

Altertums nochmals ein regeres Leben in den Musenhainen. Mit Glück

versuchten sich heidnische und christliche Dichter in den verschiedenen

Formen des antiken Versmasses, und standen auch der Glätte des Verses

1) Vgl. VolkMANN, Synesius S. 11.

^) loann. Malalas XVIII 451 ed. Bonn.
Ueber die Zweifel, ob ein direkt gegen die

Akademie Athens gerichteter Erlass ergangen
sei, s. Gregorovius, Gesch. Athens I 55 f.

Dass es übrigens unter Justinian noch viele

Anhänger des Heidentums gab und dass sich

Justinian nicht scheute, durch Mord Anders-

gläubiger die kirchliche Einheit herbeizu-

führen, berichtet Prokop arc. bist. 84, 3.

Siehe auch Gelzer in Krumbacher Byz. Lit.'^

939.
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und der Gewandtheit des sprachlichen Ausdrucks nicht gleich hohe Vor-
züge des Inhaltes zur Seite, so fehlte es doch auch nicht ganz an geist-

reichem Witz und schöpferischer Kraft der Phantasie. Der abgestorbene

Körper des Dramas konnte freilich nicht mehr zu neuem Leben elektri-

siert werden, aber auf dem Gebiete des Epigramms und anakreontischen

Spieles herrschte frisches Leben, insbesondere aber im Epos wurde Neues
und Namhaftes geleistet. Vorzüglich in Ägypten trieb noch nach Jahr-

hunderten der von den alexandrinischen Dichtern ausgestreute Samen
frische Sprossen ; von dort verpflanzte sich gegen Ende des Altertums die

Liebe zum poetischen Spiel auch an den glänzenden Hof des Kaisers

Justinian.

Ausser den erhaltenen, einzeln zu besprechenden Epen Bruchstücke bei Düntzer,
Fragmente der epischen Poesie II 1 07 ff. — Nur durch gelegentliche Anführungen sind uns
einige panegyrische Epiker bekannt: Kallistos, der die Ruhmesthaten des Kaisers Julian

besang (Nicephorus, Hist. eccl. VI 34), Eusebios und Ammonios, welche den Goten-
führer Gainas zum Helden ihrer Gedichte machten (Socrates, Hist. eccl. VI G ; Jacobs Anth.
XIII 841 ; Oros in Et. M, unt. Mi/uoviog), Christodoros, der in seinen sechs Rhapsodien
'laavQixti den Kaiser Anastasios verherrlichte und in Versen nach dem Vorbild des Apol-
lonios die Geschichte (r« natQict) von Konstantinopel, Thessalonike, Nakle, Milet, Tralles,

Aphrodisias (Suidas) besang.

584. Quintus Smyrnäus ist Verfasser des uns erhaltenen Epos
Ta fxs^' ''0/nrjQor in 14 B. Über seine Person erfahren wir aus unseren

litterarhistorischen Quellen nichts, i) so dass wir einzig auf seine eigenen

Angaben und auf Schlüsse aus dem Charakter seiner Poesie angewiesen

sind. Es erzählt aber derselbe XII 310, dass er ehedem zu Smyrna beim

Tempel der Artemis die Schafe gehütet und in früher Jugend, noch ehe

ihm der Bart sprosste, vom armen Hirten zum Dichter sich emporge-

schwungen habe. Über die Zeit, in der er lebte, gestattet der Versbau

nur den allgemeinen Schluss, dass seine Blüte vor Nonnos fiel, da sich

bei ihm noch nicht die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Verse

des Nonnos finden, welche für die daktylischen Dichter nach Nonnos fest-

stehende Norm wurden. Der Beiname Calaber, den man unserem Dichter

zu geben pflegt, bezieht sich darauf, dass die einzige Handschrift des-

selben in Calabrien, und zwar vom Kardinal Bessarion im Jahre 1450 ge-

funden wurde. 2) Das Epos des Quintus sollte die damals veralteten Werke
des epischen Kyklos ersetzen ; ^) diesen Ursprung sieht man dem Gedicht

auch äusserlich an, da es aus vier Teilen gewissermassen zusammen-
geschmiedet ist. Die fünf ersten Gesänge geben den Inhalt der Aithiopis

wieder; die Bücher 6—8 sind gleichsam eine kleine Ilias, in welcher Eury-

1) Ein Epigramm der Anth. VI 230 trägt

den Namen Quintos.
2) Eitel Phantasterei ist der Versuch des

Italieners Ignarra, in dem &€Tog 'AXxtßid^rjg

dv^Qiov iJQujcoy xoa^7JT(üQ einer in Neapel
gefundenen Inschrift CIG 5815 unseren Quin
tus wiederzufinden und dann denselben nach
dem Schriftcharakter jener Inschrift in die

Zeit des Kaisers Philippus zu setzen; siehe

KöcHLY, Proleg. p. VII.

^) Ob dem Quintus Smyrnaeus noch die

alten Gedichte des epischen Kyklos selbst

vorlagen, ist zweifelhaft. Kemptzow, De
Quinti Smymaei fontibus et mythopoeia, Kiel

1891; NoACK in der Besprechung jener Dis-

sertation in Gott. Gel. Anz. 1892 N. 20,

Baumstark, Philol. 55, 284 ff. suchen zu er-

weisen, dass dem Quintus nur Excerpte der

Troika vorlagen, ähnlich denjenigen, die uns

durch Proklos und Apollodor erhalten sind.

Auf Nachahmung des Originals hingegen

führt die Vergleichung von Quintus II 404

und Pind. N. VI 150, worauf ich in der Note

zu Pindar aufmerksam machte.
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pylos, der Sohn des Mysierkönigs Telephos, die Rolle des Hektor, Neopto-

lemos die des Achill spielt; die Bücher 9 u. 10 bilden dazu ein schwaches

Nachspiel, in welchem der aus Lemnos herbeigeholte Philoktet die Führer-

rolle spielt und den Anstifter des Streites, Paris, überwindet; die Bücher
11— 14 endlich erzählen den schliesslichen Fall der Priamosveste, die bei

der Einnahme der Stadt verübten Greuel der Achäer und den Schiffbruch

der heimkehrenden Sieger bei den gyräischen Felsen. Auf solche Weise

entbehrt das Werk des einheitlichen Mittelpunktes, indem die Erzählung,

wenn sie bereits auf dem Höhepunkt angelangt zu sein scheint, in dem
nächsten Gesang wieder von vorne anhebt. Auf der anderen Seite aber

erfreut dasselbe durch anschauliche Schilderungen, Einfachheit der Er-

zählung und schöne Gleichnisse. Die letzteren lassen den ehemaligen

Hirten erkennen, der mit der Natur Kleinasiens zusammengelebt und ihre

gewaltigen Konvulsionen in Erdbeben (III 64) und Bergstürzen (I 696,

XI 396) gesehen hatte. Auch ein frommer Dichter ist Quintus, der an-

stössige Scenen meidet und mit seinem, fast möchte man glauben, für die

Jugend bestimmten Gedicht nicht bloss unterhalten, sondern auch zu

Tugend und Edelmut erziehen will. Er erinnert in dieser Beziehung an

Vergil, dessen Aeneis er offenbar kannte, i) wenn er auch von ihr eben-

sogut wie von Homer in Einzelheiten abwich. 2) Die Sprache hat manches
Eigentümliche, das den Spätling erkennen lässt, wie die Verbindung von

wifsXov mit dem Indikativ des Aorist, den Gebrauch von sxTiod^sv für

Tiod^ev, von hdsv für evS^a^ die Zweiwertigkeit des Vokals vor muta cum
hquida u. a.

Der Cod. archetypus, den Bessarion bei Otranto in Calabrien gefunden hatte, ist ver-

loren gegangen; wir sind daher auf dessen Abschriften oder Abschriften von Abschriften

angewiesen. — Ausgabe von Rhodomannus, Hannov. 1604; rec. Tychsen, Argent. 1807; reo.

prolegg. et adnott. crit. instr. Köchly, Lips. 1850; edit. minor in Bibl. TeuW. — Erläuterungs-

programme von Struve, Petersb. 1843 und Kasan 1846, 1850. — Sainte Beüve, Oeuvr. t. I,

Etudes sur Virgile suivie d'une etude sur Quintus Smyrnaeus.

585. Nonnos aus Panopolis in Ägypten 3) ist der begabteste Dichter

unserer Periode, der eine neue Richtung des Epos schuf, welche von

Ägypten ausging und in der Üppigkeit der Phantasie den orientalischen

Ursprung nicht verleugnete.^) Über die Lebensverhältnisse unseres Dich-

ters sind wir vollständig im unklaren; ein Epigramm der Anthologie IX
198 meldet von ihm nur:

Novvog syw. Jlavog fitv i^i] 716hg, iv ^ccQirj 6^

^yX^'i (fwvt'jsvTi yoiag rjfxijaa riyaiTcov.^)

Die Vermutung Weicherts, dass er identisch sei mit dem Nonnos, dessen

Sohne Synesios ep. 43 ein Empfehlungsschreiben ausstellt, ist unsicher.

Aus seinen eigenen Dichtungen ersehen wir, dass er als Heide geboren

war und erst in späteren Lebensjahren zum Christentum übertrat. Ausser-

^) Die Benützung des Vergil wird von
j

Dichter, Petersburg 1817.

Köchly bezweifelt in ed. min. XIII sq. Stark i *) Eunapios p. 493: loHy Jiyvmlcay ro

benützt sind die Argonautika des ApoUonios, e&yog inl nottjrixß juey acpöÖQa fiairoyicn,

worüber Kemptzow a. 0. 6 (ff anov^aioq 'Eg/urig avxtov d7ioxBX(^Q'rjxev.

2) Vgl. die Beschreibung des Schildes ^) Der Name Nonnos ist ägyptisch und
des Achill V 7— 101. bedeutet „rein, heilig"; er ist verwandt mit

^) OuwAROFF, Nonnos von Panopolis der
|
unserem „Nonne".

Handbuch äer klass. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl. 50



786 Griechische Litteratnrgeschichte. II. Nachklassische Litteratnr.

dem macht die Zeit seiner Nachahmer und nachgeahmten Vorbilder es

wahrscheinlich, dass er selbst am Schlüsse des 4. Jahrhunderts lebte, i)

Das grosse Epos, das seinen Namen verewigt hat, sind die Jiovvaiaxd in

48 Gesängen, also in so vielen, als die IHas und Odyssee zusammen haben.

Dasselbe hat zum Gegenstand die phantastische Mythe vom Zuge des

Gottes Dionysos gegen Indien, die selbst sich aus dem Sagenreichen Zuge
des Königs Alexander gegen Indien und der beliebten Vergleichung des

Königs mit Dionysos und seiner Feinde mit Giganten entwickelt hatte. 2)

Schon vor Nonnos hatte unter Diokletian der Dichter Soterichos jenen

Zug des Bakchos in vier Büchern besungen. In den Hauptmythus hat

aber unser Dichter so viele andere Mythen eingeflochten, dass dem Werke
die unser Interesse auf einen Punkt hinleitende Einheit vollständig ab-

geht. Nicht bloss gehen dem Beginne des Zugs zwölf Gesänge voraus,

sondern schliesst auch die Erzählung nicht mit der Besiegung des Königs

der Inder Deriades ab, sondern folgt dann noch eine lange, auf alle mög-
lichen Abenteuer abschweifende Schilderung des Rückzugs. Von Homers
unübertroffener Kunst hat er eben, wie er selbst 25, 8 andeutet, bloss

das eine herübergenommen, dass er von den sieben Jahren des Krieges

nur das letzte behandelt; im übrigen aber hatten für ihn Aristoteles und
Horaz umsonst geschrieben. Selbst die Einheit der Person hat er bei

seiner überschwenglichen Phantasie nicht zu wahren vermocht: er beginnt

ab ovo, oder vielmehr ab ovo ovi mit der Entführung der Europe durch

den in einen Stier verwandelten Zeus, um auf langen Umwegen im achten

Gesang auf die Geburt des Dionysos zu kommen, und nimmt auch im

weiteren Verlauf jede Gelegenheit beim Schopf, um irgend eine Fabel aus

der Götter- oder Heroenwelt in sein Gewebe einzuflechten.^) Wie leicht

er es dabei nimmt, zeigt besonders der 38. Gesang, wo die Erwähnung
einer Sonnenfinsternis dem Dichter ausreicht, um den ganzen Phaethon-

mythos in aller Breite zu erzählen. Sein Gedicht ist so in der That ge-

worden, was es im Eingang verspricht, ein noixilov eidoc^ in welchem fast

alle Verwandlungsgeschichten der alexandrinischen Dichter ihre Stelle

fanden. Von selbst drängt sich dabei jedem die Vergleichung mit Ovids

Metamorphosen auf, aber der geschmackvolle römische Dichter hatte sich

vor der Verkehrtheit gehütet, alle diese Einzelerzählungen in den Rahmen
einer einzigen Handlung zu spannen. Dieselbe Grenzenlosigkeit der Phan-

tasie lässt unseren Dichter auch sonst nirgends das richtige Mass finden,

so dass die plastische Klarheit und Wahrheit, die wir als hervorragend-

sten Zug der klassischen Poesie der Griechen preisen, diesem ägyptischen

Spätling des hellenischen Epos ganz und gar abgeht. In den Schlachten-

bildern setzt er sich leichthin über die Grenzen des Ortes, der Zeit und

namentlich der menschlichen Kraft hinweg; alles geht ins Groteske und

Übernatürliche, so dass der junge Gott im Mutterleibe tanzt (8, 27), der

1) Lüdwich Rh. M. 42, 233 if. weist
nach, dass Nonnos Verse des Gregor von
Nazianz nachgeahmt hat und demnach nicht

vor 390 gedichtet haben kann.
^) Fß. KoEPP, De Gigantomachiae in

poeseos artisque monumentis usu, Bonn Diss.

1883.

2) Manche Episoden sind erst später ein-

gelegt; s. ScHEiNDLEB, Wien. Stud. II 43 ff.
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Kithairon Thränen vergisst (5, 357), der Atlas den Himmel im Kreise

dreht (13, 359). Dabei überbietet er sich selbst mit immer neuen Aus-
schmückungen, wie wenn er bei der Schilderung der Sintflut (6, 229 ff.)

kein Ende in der Ausmalung der Umkehr der natürlichen Vorgänge findet

und bis ins Endlose sich in der Gegenüberstellung ähnlicher Situationen

und Personen gefällt, i) Auf solche Weise will dem Dichter trotz des un-

erschöpflichen Reichtums seiner Einbildungskraft doch nur selten eine

wirklich hübsche Erzählung oder Schilderung gelingen; sie gelingt ihm

am ehesten, wenn er sich eng an seine Vorgänger unter den alexandrini-

schen Dichtern hält, wie in der Mythe von Ikarios und Erigone (47, 1

bis 264), 2) oder wenn er mit veränderten Namen eine homerische Situation

wiedergibt, wie im 40. Gesang, wo die Erzählung vom Entscheidungskampf

des Dionysos und Deriades den Gesang von Hektors Fall zum Muster hat. 3)

Ganz im Gegensatz zu dieser Masslosigkeit der Phantasie steht die

bis zur Einförmigkeit gesteigerte Strenge der metrischen Form unseres

Dichters. Derselbe hat sich mit feinem Wohllautsgefühl eine eigene, dem
dionysischen Rausche des Inhalts entsprechende Form des daktylischen

Hexameters ausgedacht, die wesentlich darin besteht, dass nirgends in

demselben Kolon zwei Spondeen aufeinanderfolgen, dass die Hexameter
regelmässig einen Einschnitt nach dem Trochäus des dritten Fusses [roar]

TQoxaix)f) haben, dass der Hiatus, selbst der legitime in der Arsis, fast ganz

vermieden und auch die Elision in sehr enge Grenzen gewiesen ist. Durch
diesen Bau der Füsse und die aus der volkstümlichen Poesie herüber-

genommene Vorliebe für Einklang des Vers- und Wortaccentes in der

vorletzten Verssilbe ^) bekommt der Vers einen einschmeichelnden Fluss,

dessen Zauber nur die ermüdende Wiederholung derselben Form Eintrag

thut. An einer ähnlichen Eintönigkeit leidet auch der sprachliche Aus-

druck: Nonnos hat die Sprache wie keiner der nachklassischen Dichter in

seiner Gewalt; er wagt kühn neue Bildungen und Wendungen, aber

namentlich am Versschluss wiederholen sich zu oft die gleichen Phrasen,

wie avTvya xoafiov, avtvya /j^a^aiv, xvxXa nqoacaTKjov, xvxXa xsXsv^wv, xvxXa

pLsXdd^QMv, xvxXa yaXivMv, und Lieblingsausdrücke, wie i'v^ccXina^ (fmv^rJQa,

aXrjTi]q^ Ss^ovrjTo kehren jeden Augenblick wieder. Aber trotz aller Mängel
bleibt doch richtig, dass Nonnos ein Dichter von wirklichem Talent, voll

Feuer und Schöpfungskraft war, der das Zarte und Liebliche der bukoli-

') Vgl. 25, 31 ff.; 47, 500 ff.; 25, 136 ff.;

47, 49 ff.

2) Benützungen alexandrinischer Vor-
bilder in 16, 257 ff. u. 17, 42 ff. weist Maass,
Herrn. 24, 522 ff. nach. Ueber die Quellen
der Fabeln des Nonnos überhaupt R. Köhler,
Ueber die Dionysiaka des Nonnus, Halle 1853.

^) Nach Homer, IL 23, sind auch die

Leichenspiele des Nonnos im Gesang 37 ge-

dichtet, indem sich dabei unser Autor weit
sklavischer als Quintus Smymaeus IV 180 —
595 an Homer hält ohne Berücksichtigung
der inzwischen erfolgten Aenderung der Spiele.

*) Ueber die metrischen Gnindsätze des

Nonnos s. G. Hermann ad Orphica p. 690 ff.,

Ludwich, Beitr. zur Kritik des Nonnos, Kö-
nigsberg 1873, und in Rossbachs Griech.

Metr.^ 55 ff., Scheindler, Quaestiones Non-
nianae, Brunae 1878. Dass die Betonung
auf der vorletzten Verssilbe sich schon auf

Inschriften des 2. u. 3. Jahrh. durchgeführt

findet und dass dieses mit dem Charakter

der volkstümlichen Poesie zusammenhängt,
beweist Deutschmann, De poesis Graecorum
rhythmicae primordiis p. 7 ff. Nonnus und
seine Schule hat sich aber nur auf die Ver-

pönung von Proparoxytona im Versschluss

beschränkt.

50*
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sehen Genremalerei, sowie die halb frivolen, halb sentimentalen Schilde-

rungen der Erotiker auf den Boden der epischen Poesie verpflanzt hat.

Ausser den Dionysiaka hat Nonnos nach dem eingangs erwähnten

Epigramm auch noch eine Gigantomachie geschrieben. Von dieser hat sich

nichts erhalten, ebenso sind seine Bassarika bis auf vier bei Stephanos

Byz. unter Jcc^aaiia erhaltene Verse verloren gegangen. Hingegen ist

eine metrische, eng an das Original sich anschmiegende Metaphrase des

Evangeliums Joannes auf uns gekommen. Dieselbe verfasste er offenbar

nach seinem Übertritt zum Christentum und in hohem Alter. Denn
während die Dionysiaka ausgelassene Jugendfrische atmen, hat die Über-

setzung des Evangeliums etwas Greisenhaftes; nur der dithyrambische

Schwulst des Ausdrucks ist geblieben, der Reiz der Episoden und die Sinn-

lichkeit der Darstellung ist verschwunden.

Auf uns gekommen sind die Dionysiaka nur durch einen Kanal, der am besten aus

der ed. princ. (1569), welche Gerhard Falkenburg ex cod. loann. Sambuci besorgte, zu er-

schliessen ist. Kommentierte Ausgabe von Gräfe, Lips. 1819—36; kritische Textausgabe
von KöcHLY in Bibl. Teubn. — Nonni Panop. metaphrasis evangelii lohannei reo. Fr. Pas-

sovius, Lips. 1834 mit dem Text des Evangeliums unter den Versen; ed. Scheindler, Lips.

1881 in Bibl. Teubn.; Köchly, De evangelii loannei paraphrasi a Nonno facta, Opusc. I

421—46. — Wild, Die Vergleiche bei Nonnus, Regensb. Progr. 1886.

586. An Nonnos schloss sich eine Schule von Epikern an, welche

ebenfalls das mythologische Epos kultivierte und sich an die durch Nonnos
eingeführte Technik des Versbaus hielt. Zu derselben gehören:

Tryphiodoros aus Ägypten, Grammatiker und Dichter von Epen.

Suidas führt von demselben an: MaQa&wviaxd, ^iXiov äXwaig, Td xaid

'^InnoSdiisiav^ 'Odvaasia XsinoyQdn^iaToq^) Davon hat sich nur das unbe-

deutende Epyllion 'Ih'ov äXwaig in 691 Versen erhalten, das sich wesent-

lich an die kleine Ilias des damals antiquierten Kyklos hält. 2) Ausgabe

von Wernicke, Lips. 1819; von Weinberger in Bibl. Teubn.

Kolluthos aus Lykopolis in der ägyptischen Thebais lebte nach

Suidas zur Zeit des Kaisers Anastasios (491—518). Die von Suidas er-

wähnten Epen KaXvdwviaxd in 6 B., TlsQaixd und syxMiiia sind verloren

gegangen; erhalten ist uns eine 'jQTiayt] 'EXtrr^g in nicht ganz 400 Hexa-

metern. Kommentierte Ausg. von Lennep 1747, wiederholt von Schäfer,

Lips. 1825; mit kritischem Apparat von Abel, Berol. 1880.

Musaios, über den uns nichts überliefert ist und über dessen Zeit

infolgedessen die mannigfachsten, um mehr als 1000 Jahre auseinander-

gehenden Vermutungen aufgestellt wurden, 3) lebte nach Nonnos und ge-

hörte zu dessen Schule. Das hat schon Casaubonus aus Stil und Metrum
erkannt und neuerdings Schwabe, De Musaeo Nonni imitatore (Tüb. 1876),

aus den Nachahmungen zur vollen Sicherheit erhoben. Auf der anderen

Seite muss er vor Agathias gelebt haben, da dieser Anth. V 263 auf das

Gedicht Hero und Leander anspielt.^) Das unterstützt die Vermutung

^) Vergl. die 'iXiag 'Asinoygc'cfZfxaTog des Tryphiodoros von Tzetzes in Posthomerica.

Nestor § 453.
,

^) Der Kuriosität halber sei erwähnt,

2) Ferd. Noack, Die Quellen des Try-
\

dass Jul. Caes. Scaliger, Poet. 5, 2 ihn mit

phiodor, Herm. 27 (1892) 452 ff. nimmt als I dem alten Seher Musaios identifizierte.

Hauptquelle ein mythographisches Excerpt
\

*) Dazu stimmt, dass Paulus Silentiarius

an. Benutzt, vielmehr ausgeschrieben, wurde
;

Verse des Musaios nachgeahmt hat, wofür
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Passow's, dass unser Musaios eine Person mit dem gleichnamigen Freund

des Rhetors Prokopios unter Justinian gewesen ist. Anklänge an Bibel-

stellen, wie V. 137 yoföT/;^ rj a' sXox^vas fiaxagrarin, lassen ausserdem ver-

muten, dass auch er, wie Nonnos, zum Christentum übergetreten war,

obschon sonst bei ihm alles griechische Grazie und Anmut atmet. Sein

berühmtes Epyllion, das hübsch Köchly die letzte Rose aus dem hin-

welkenden Garten der griechischen Poesie nannte, behandelt den roman-

tischen Stoff von Hero und Leander {rd xad^' ^Hqoo xal AsavSqov) in 340

Versen. Das schönste indes an dem Gedicht, die Sage, ist nicht des Mu-
saios Erfindung, 1) und die Diktion lässt vielfach die Einfachheit der

klassischen Zeit vermissen, manchmal selbst die Korrektheit der Sprache,

wie wenn Ötti für '6ti (V. 108) und dneiXsiwai (V. 131) nach der falschen

Analogie des homerischen rsXeiovai gebraucht ist. In unserer Zeit wurde
der Stoff bekanntlich von Grillparzer für die Bühne bearbeitet, wiewohl

er sich für ein novellistisches Epyllion ungleich besser eignete. Ausgabe
mit Einleitung und Noten von Fr. Passow, Leipz. 1810. Kritische Ausg.

von Dilthey, Bonnae 1874. — Vielleicht ist Musaios auch der Verfasser

des hübschen, leider nur lückenhaft erhaltenen Gedichtes von der Liebe

des Alpheios und der Arethusa (Anth. Pal. IX 362), das in der Kunstweise

des Nonnos gedichtet ist und auf die Besiegung der Gothen in Elis im

Jahre 396 n. Chr. Bezug nimmt. 2)

Kyros aus Panopolis, Konsul im Jahre 441, später Bischof von

Kotyaion,^) genoss als Epiker grosses Ansehen, so dass ein Epigramm der

Anth. Plan. IV 217 ihn von der Muse Kalliope mit derselben Milch wie

Homer und Orpheus genährt sein lässt. Von ihm kannte man bis jüngst

nur einige Verse auf Theodosius und das glänzende Haus des Maximinos

in Konstantinopel (Anth. Pal. XIII 878). Neuerdings hat ihm Bücheier,

Rh. M. 39, 277 vermutungsweise auch die unlängst aus einem Papyrus von

Theben ans Licht gezogenen Verse auf die Besiegung der Blemyer, eines

räuberischen Volkes von Oberägypten, beigelegt.

Claudian der Jüngere aus Alexandria lebte nach Suidas zur Zeit

des Arkadius und Honorius (395—408). Ob er der Jüngere heisst im

Gegensatz zu dem lateinischen Dichter Claudius Claudianus, ist zweifelhaft;

eher ist er mit dem letzteren, der gleichfalls aus Alexandria stammte,

eine Person.^) Von dem unsrigen haben einige Epigramme Aufnahme
in die Anthologie gefunden; aus einer Beischrift derselben ersehen wir, 5)

dass er auch, ähnlich wie Christodoros, die Stadtgeschichte (rd naTQia) von

Tarsos, Anazarba, Berytos, Nikäa in Versen geschrieben hat. Von einer

Gigantomachie, der das Bruchstück eines gleichnamigen Gedichtes in

Merian-Genast, De Pauli Sil. p. 103 Belege
gibt.

^) Auf die Sage spielt schon Ausonius
in der Mosella V. 287 ff. an.

2) So beweist der neueste Herausgeber
und Erklärer des Gedichtes Rich. Holland,
De Alpheo et Arethusa, in Comm. Ribbeck.
381 bis 414.

3) Suidas unt. KvQog, Euagr. Hist. eccl. 119.

*) Ueber den Stand der Kontroverse s.

Ludwich in seiner Ausgabe p. 161 ff. Für
die Identität spricht, dass Claudian selbst in

der epist. ad Probinum XLI 13 bezeugt:

Romanos hihimus primum te consule fontes

et Latiae accessit Grata Thalia togae.

5) Jacobs, Anth. t. XHI p. 872.
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lateinischer Sprache zur Seite steht, sind uns über 70 Hexameter er-

halten, die ebenso sehr wegen der Leichtigkeit des Versbaus als wegen
der Erhabenheit der Schilderung Lob verdienen. Nach dem hexametri-

schen Gedicht auf Christus (Anth. XIII 615) zu schliessen, ist Claudian später

zum christlichen Glauben übergetreten.

Eudokia, Tochter des athenischen Philosophen Leontios, die wegen
ihrer Schönheit und geistigen Bildung der Kaiser Theodosios II im Jahre

421 zur Gemahlin erkürte, gehört wie ihre ältere Zeitgenossin Hypatia

zu den berühmten Frauen der griechischen Litteratur. i) Aber während
jene dem Heidentum treu blieb und als gelehrte Philosophin glänzte, ver-

schaffte sich Eudokia einen Namen als Dichterin und war bei ihrer Er-

hebung auf den Kaiserthron zum Christentum übergetreten. Auch den

Namen hatte sie mit der Annahme der Taufe geändert: als heidnische

Tochter des Philosophen Leontios hiess sie Athenais, als Christin und
Kaiserin nahm sie den Namen Eudokia an. Von ihren Dichtungen hat

sich das am Anfang und Ende verstümmelte Epos auf den Märtyrertod

des heiligen Cyprian von Antiochia erhalten. Das Ganze war nur eine

metrische Paraphrase, die sie nach einer prosaischen Vorlage, der latei-

nisch und zum Teil auch noch griechisch erhaltenen Confessio Cypriani,

in gewandten, aber nicht fehlerfreien Hexametern verfasste.^) Auch von

ihren Homercentonen, die sie gemeinsam mit dem Bischof Patrikios dich-

tete, gibt Ludwich in seiner Ausgabe der Eudokia Augusta Proben. Ver-

loren gegangen sind ihre metrischen Paraphrasen einzelner Teile des alten

Testamentes und ihre panegyrischen Verse auf den Sieg ihres kaiserlichen

Gemahls über die Perser im Jahre 422, von denen uns der Kirchenhisto-

riker Sokrates VII 21 berichtet.

Eudociae Augustae, Prodi Lycii, Claudiani carminum graecorum reliquiae, Blemyo-
machiae fragmenta reo. Arth. Ludwich in Bibl. Teubn. 1897. — Die griechischen Gedichte

des Claudian neben den lateinischen, als von demselben Verfasser herrührend, auch publi-

zirt von Birt in Monumenta Germaniae historica tom. X, Berolini 1892.

587. Orphika. Unter dem Namen des Orpheus sind auf uns ge-

kommen: ^AQyoravTixä, ein Epos in 1384 Hexametern, das in der fabel-

haften Schilderung der Argofahrt seinen Hauptreiz hat, 3) dadurch aber,

dass Orpheus in ihm als Teilnehmer des Zuges eine hervorragende Rolle

spielt, Zusammenhang mit dem Kulte der Orphiker zeigt; Ai^ixd, in 768

Versen, in denen Orpheus den Priamiden Theiodamas über die wunderbare

Kraft der Steine belehrt; eine Sammlung von 88 Hymnen auf verschiedene

Gottheiten und personifizierte Kräfte der Natur und sittlichen Weltordnung.

Alle drei Dichtungen geben sich für Werke des Orpheus aus; die Argo-

nautika und Hymnen sind ausserdem an Musaios, den Schüler des Orpheus,

gerichtet. Aber das alles ist frommer Betrug: die Gedichte sind dem
alten Sänger Orpheus untergeschoben und stammen aus der Sekte der

^) Gregoroviüs, Athenais, Gescliichte

einer byzantinischen Kaiserin, Leipz. 1892.

2) Das Epos der Eudokia in 3 B. lag

noch vollständig dem Photios Bibl. cod. 184
vor. Ueber die Confessio Cypriani in Prosa
berichtet Theod. Zahn bei Ludwich in der

Ausgabe der Eudokia p. 20 ff.

2) Gefolgt ist der Dichter hierin weniger

dem ApoUonios Rhodios als dem Timaios,

dessen Anschauungen über die Argofahrt

Diodor IV 56 referiert.
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Orphiker, welche bereits in der Zeit der Peisistratiden aufgekommen war
und sich bis in die christliche Zeit hinein erhielt. Bedeutung für den

Kult der Orphiker hatte insbesondere die Sammlung der Hymnen, ein

orphisches Gesangsbuch ,
i) das mit einem Hymnus auf die Geburts-

göttin Eileithyia beginnt und mit einem auf den Todesgott Thanatos

endet. — Die Namen der wirklichen Verfasser der Orphika sind ganz

unbekannt; auch über die Zeit ihrer Entstehung war man lang im un-

klaren. Ruhnken hielt noch den Verfasser der Argonautika für einen

alten Dichter. 2) Dagegen erkannte J. G. Schneider 3) mit Recht in ihm
einen halbbarbarischen Fälscher der jüngsten Zeit. Genauer bestimmte

die Grenzen G. Hermann in seiner Ausgabe der Orphika p. 763 und 810,

indem er nach metrischen Anzeichen den Verfasser in die Zeit zwischen

Quintus Smyrnäus und Nonnus setzte, aber zugleich zugab, dass den

jüngeren Hymnen auch ältere aus dem 1. und 2. Jahrhundert n. Chr.

beigemischt seien. Für eine späte Zeit spricht ausser dem Versbau auch

der Umstand, dass die Argonautika bereits Ibernia oder Irland erwähnen,*)

und dass in den gelehrten SchoHen der Argonautika des Apollonios nirgends

des orphischen Gedichtes gedacht ist. Die Zeit der Lithika bestimmt sich

durch den Hinweis auf die Verfolgungen der theurgischen Weisheit (V. 67

bis 75), welche Hermann auf die Philosophenaustreibung unter Domitian,

Tyrwhitt und Abel mit mehr Wahrscheinlichkeit auf die Dekrete des Con-

stantius (357) und Valens (371) gegen die Ausübung des alten Kultus be-

zogen haben. Alter sind im allgemeinen die Hymnen, welche in der Per-

sonifikation abstrakter Begriffe deutliche Spuren des Einflusses der Stoa

verraten, und unter anderem auch Verse auf die Dike (hymn. 61, 2 f.)

enthalten, die bereits in der pseudodemosthenischen Rede gegen Aristo-

geiton (Dem. 25, 11) als orphisch bezeichnet werden. 0)

Es waren die drei erhaltenen Dichtungen nicht die einzigen, welche

unter Orpheus Namen in Umlauf waren. Es gab von Orphikern auch

Weihen, Orakelsprüche, theogonische Schriften allerlei Art. Titel derselben

waren: ^IsQog Aoyoc, Kgazt^g, KoQvßavtixog, JlsrcXog, JfxTVov, Kaxcißaaig sg

Aidov, ^coTTjQia, 'AavQOvoiJiixd, rscjQyixd mit 'E(frjp.sQiöeg,^) Jiad^rjxat. Vieles

lag bereits dem Piaton vor ; '^) das meiste wurde erst später teils zuge-

dichtet, teils umgedichtet. Epigenes hat in der Zeit des Kallimachos nach

dem Zeugnis des Clemens Alex, ström. I p. 144 die Hinabfahrt in den

Hades und das heilige Wort CleQ(k ^oyog) dem Pythagoreer Kerkops, den

1) Maass, Orpheus, München 1895 S. 175 ff.

Ueber verwandte Werke in Prosa s. § 625.
2) RüiiNKEN, Epist. crit. II, in Opusc.

p. 610 ff., wo er geradezu den Dichter der
Argonautica einen scriptor meo iudicio vetu-

stissimus nennt.

2) J. G. Schneider, Anal. crit. in Script,

vet. graec, Frankfurt 1777.

*) V. 1171: yijaotaif 'legviaiv äoaov
l'xio/uat. Die Vermischung alter und neuer
Erdkunde in den orphischen Argonautika hat
ihr Analogon an dem um dieselbe Zeit ent-

standenen Gedicht des Avien, Ora maritima.
^) Petersen Verhandl. d. Philol.Vers. in

Hannover S. 124 ff. setzt die Mehrzahl der

Hymnen in das 1. u. 2. Jahrh. v. Chr.; Albr.
Dieterich, De hymnis Orphicis, Marburg 1891

geht noch weiter bis 200 v. Chr. hinauf, weil

sich in den orphischen Hymnen noch nicht

die synkretistischen Gestalten des Serapis

Osiris Mithras finden, und weil die orphischen
Hymnen bereits den ägyptischen Verfassern
der magischen Papyri vorlagen.

^) Ueber diese Georgika handelt Baum-
stark Philol. 53 (1894) 687 ff.

') Plat. Protag. p. 316; Cratyl. p. 265,
de rep. p. 364.
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Peplos und die Physika dem Orphiker Brontinos zugeschrieben. i) Bei den
Neuplatonikern spielte eine grosse Rolle die Orphische Theogonie in

24 Rhapsodien. 2) Dieselbe mag viel orphisches Gut der älteren Zeit in sich

aufgenommen haben, stammte aber sicher erst aus später Zeit und wird

selbst mit dem von Cicero de nat. deor. I 38, 107 citierten älteren 'hgog

}.6yog nicht identificiert werden können.

Mit den orphischen Hymnen berühren sich die sieben philosophischen

Hymnen des Neuplatonikers Proklos auf Helios, Aphrodite, die lykische

Aphrodite, die Musen, Pallas, Janus und die Gesamtheit der Götter; sie

bilden nur einen Teil der Hymnen des Philosophen, die sein Biograph

Marines erwähnt. In der metrischen Form folgte Proklos der neuen Kunst
des Nonnos, ohne sich sklavisch an sein Vorbild zu binden. 3) — In die

gleiche Kategorie gehören auch die paar inschriftlichen Hymnen auf

Apollon, Hehos, Päan,*) Asklepios, Hygieia, Telesphoros, Isis, Anubis, die

Kaibel in seine Sammlung griechischer Steinepigramme p. 432—460 auf-

genommen hat. Noch enger an die orphischen Hymnen schliessen sich

die mystischen Verse an die Götter der Unterwelt an, welche auf goldenen

Plättchen in Unteritalien gefunden wurden und aus vollständigen Hymnen
herausgerissen sind.^) — Ahnlichen Charakters sind die vielen Orakel-

sprüche in Versen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung,

unter denen ein unlängst von Buresch gefundener und publizierter aus

der lydischen Stadt Kaisareia Troketta einen hervorragenden Rang ein-

nimmt.

Ausgabe der Orphica mit den Noten der Früheren von G. Hermann, Lips. 1805. —
Lithica rec. notasque adiec. Tyrwhitt, London 1781. — Orphica et Prodi hymn. rec. Abel
1885 in Bibl. Schenk. — Orphei Lithica rec. Abel, Berl. 1881 auf Grundlage des Cod.

Ambros. B 98. — Drei neue orphische Hymnen auf Hekate, Helios, Selene hat Miller,

Mölanges aus Papyrusrollen veröffentlicht. Die grosse Aehnlichkeit derselben mit den von
Parthey, Abb. d. Berl. Ak. 1885 S. 109 ff., und Wessely, Abhdl. d. österr. Ak. t. 36 (1888)

veröffentlichten Zauberpapyri wiesen nach Dilthey Rh. M. 27, 375—419, und Kopp, Beitr.

zur griech. Exzerptenlitt. 46 f. — Buresch, Klaros, Lips. 1890, stellt die Orakel von Klaros

zusammen und gibt in einem Anhang die Tübinger XQrjGfxol xiov eX'ArjvixMv x^eiöv. — Hymnen
der Magier hat uns auch Hippolytus Refut.W erhalten; sie macht leserlich mit einziger Kunst
WiLAMowiTz, Ind. Gott. 1889 p. 29 f.

Lobeck, Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis, Regiom. 1829,

wo p. 410— 1104 die Fragmente zusammengestellt sind. Dazu Werfer, Iwuywyrj 'ÖQcpixMP

(tnoanaafj.c<rUov riov ev rctlg Uqox'äov sig rov KgarvTiOv nuQSxßoXatg, in Act. philol. Mon. II.

115—156. - 0. Gruppe, Die griech. Culte u. Mythen, Leipz. 1887, 1612-674. — Rosen-

BooM, Quaest. de Orphei Argonauticorum elocutione, Diss. philol. Hai. IX 67 ff.

588. Mit den Fälschungen der Orphiker sind verwandt die sibyl-

linischen Weissagungen [xQrjfTfjiol IißvXXiaxoi) in 14 Büchern. Nur
sind jene dem Mystizismus der Griechen entsprossen, während diese auf

dem Boden des alexandrinischen Judentums entstanden sind. Den Namen
Sibylla, verbunden mit dem Begriff der Wahrsagerin, finden wir bereits

^) Noch andere Schriften der Orphiker
nennt und schreibt bestimmten Personen zu
Suidas unt. 'üQcpF.vg, vermutlich nach der

gleichen Quelle wie Clemens Alex.
^j Bei Suidas a. 0. heissen sie 'leQol

Xoyot ev Qaxpco&laig x6' . lieber diese jüngere
Theogonie s.'Gruppe Jahrb. f. Phil. Suppl. XVII
689 ff. und RoHDE, Psyche H^ 414 ff.

3) M. Schneider, Die Hymnen des Pro-

klos in ihrem Verhältnis zu Nonnos, Philol.

51, 593 ff.

*) Als Verfasser dieses Hymnus nennt

sich Patroinus.

5) Inscr. graec. Italiae et Siciliae von
Kaibel n. 641; die Verse zusammengelegt
und beleuchtet von Dieterich a. 0. p. 30 ff.
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bei Piaton im Phädrus p. 244^; nach dem Periegeten PausaniasX12 verfolgte

man die Geschichte der Sibyllen sogar bis über die Zeit der Troika hin-

aus, i) Aber die bei den alten Griechen in Umlauf befindlichen Sibyllen-

verse i^'^ti) sind in unsere Sammlung nicht aufgenommen worden; insbe-

sondere finden sich in ihr die zahlreichen Sibyllenverse nicht, welche

Plutarch in seinen pythischen Dialogen anführt. Ebensowenig haben die

römischen Sibyllenorakel, welche bekanntlich auch in griechischer Sprache

abgefasst waren, 2) Aufnahme in unsere Sammlung gefunden. Die uns

erhaltene Sammlung stammt lediglich aus den Kreisen der alexandrinischen

Juden und der Juden und Christen der drei ersten Jahrhunderte der römi-

schen Kaiserzeit. — Das Ganze ist ein buntes, erst spät und nur notdürftig

zur Einheit zusammengefasstes Gemeng von Weissagungen verschiedener

Zeiten und verschiedener Verfasser. Verse daraus citieren als Verse der

Sibylle bereits die ältesten christUchen Kirchenväter, wie Theophilos

Justinus Lactantius; aber daraus darf natürlich nicht geschlossen werden,

dass zur Zeit derselben die Sammlung als Ganzes bereits bestanden habe.

Der älteste Teil, III 97—828, rührt von einem alexandrinischen Juden aus

der Zeit des Ptolemaios Philometor her; der Verfasser wollte, indem er

sich die Alexandra des Lykophron und die Orakel der erythräischen und

kumanischen Sibylle zum Vorbild nahm, die Hoffnungen der Juden durch

Voraussagung eines neuen salomonischen Reiches (III 167) neu beleben.

Das vierte Buch weist deutlich auf die Zeit des Titus und den Ausbruch

des Vesuv hin (IV 130). Der Eingang des fünften Buchs enthält, natür-

lich in der Form von vaticinia post eventum, eine kurze Kaisergeschichte

bis auf Hadrian und ist nach V 52 unter dem dritten Kaiser nach Hadrian,.

also unter Commodus gedichtet. Im übrigen sind auch in den einzelnen

Büchern so verschiedene Teile zusammengewürfelt, dass es bedenklich ist,

aus einem einzelnen Vers auf die Abfassungszeit des ganzen Buches oder

auf die Religion des Verfassers des Buches, ob Jude oder Christ, zu

ziehen. 3) Den jüngsten Teil bilden die letzten, erst von Ang. Mai ans

Licht gezogenen Bücher. Von ihnen enthalten B. XII u. XIII einen Abriss

der Geschichte von der Sintflut bis zum 3. Jahrhundert n. Chr.; derselbe

ist zu Ehren des Odenathos, des Gemahls der Königin Zenobia, gedichtet,

mit dessen Verherrlichung das 13. Buch abschliesst. — Der Veranstalter der

Sammlung war ein Christ und setzt selbst im Prolog den Plan seines Unter-

^) Die älteste Sibylle war eine griechi-

sche, die Sibylle von Erythrä, deren Erin-

nerung in das 8. Jahrh. v. Chr. hinaufreicht;

an sie schlössen sich allmählich andere Si-

byllen an, wie die von Samos, Delphi, Troia,

Cumä, sodann die jüdische und babylonische

Sibylle, bis die Zwölfzahl voll war; siehe

E. Maass, De sibyllarum indicibus, Berlin

1879. Ueber den in den Sibyllenorakeln

enthaltenen Betrug bemerkt Döllinger, Akad.
Vorträge, Einfluss der griech. Litt, und Kultur
auf die abendländische Welt im Mittelalter

S. 168: Derartiges Erdichten und Interpolieren

erregte damals keine Gewissensbedenken

;

man beruhigte sich mit der guten, das Mittel

heiligenden Absicht; die Neupythagoreer

thaten dasselbe, wie unter andern die orphi-

schen Dichtungen beweisen.
'^) Diese für echt gehaltenen sibyllischen

Orakel hatte der Kaiser Augustus von dem
sonstigen Quark sondern und unter der Basis

des Palatinus Apollo niederlegen lassen; s.

Suet. Aug. 31.

2) Den Anteil der Juden und Christen

an den Teilen der Sammlung bespricht Har-
NACK, Gesch. der altchristl Litt. II 1, 581 ff.;

nach ihm ist sicher ein Christ Verfasser von
B. VI. VIL VIII 217—501. XII. XIII, wahr-
scheinlich auch XI u. XIV, ein Jude von B.

111. IV.
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nehmens auseinander. Wie der Sammler hiess und welcher Zeit er an-

gehörte, ist nicht überliefert; jedenfalls lebte er nach Lactantius, dessen

Bücher er benutzte ; Alexander, der verdiente Herausgeber, setzt ihn unter

Justinian.

Die Codd. gehen auf zwei Stämme zm-ück, die nicht einmal in der Bucheinteilung
miteinander übereinstimmen. Dieselben sind unvollständig auf uns gekommen, indem
in der einen die ersten, in der andern die letzten Bücher fehlen; näheres in der praefatio

von Rzach.

Ausgaben: Oracula Sibyllina ed. Alexandre, ed. II, Paris 1869; rec. Fkiedlieb, Lips.

1855, 2 Bde, mit einem Nachtrag von Volkmann, Sedini 1854; rec. Rzach, Vindobonae
1891 mit kritischem Apparat; dazu Jahrb. f. cl. Phil. 1892 S. 433 ff. — Zwei sibyllinische

Orakel Roms bei Zosimos U 1 und Phlegon (Müller FHG III 610) bearbeitet von Diels,

Sibyllinische Blätter, Berlin 1890, wozu Büresch Wochenschr. f. cl. Phil. 1890 N. 46.

Erläuterungsschriften: Ewald, üeber Entstehung, Inhalt und Wert der sibyll. Bücher,
Abhandl. der Gott. Ges. VIII (1858), 43—152, wozu Recension von Gutschmid Kl. Sehr. II

322 ff. und Inhaltsangaben IV 222—278; Volkmann, Verh. d. 15. Philologenversamml. (1860),
317 ff.; Zeller, Philos. d. Gr. IIP 2, 269 f.; 0. Gruppe, Die griech. Kulte I 675 -701; Rzach,
Jahresber. d. Alt. VIII 1, 76 ff.; Bang, in Forhandlinger i videnskabs v. Christiania 1882
Nr. 8 u. 9.

589. Dem Sieg des Christentums ist eine vollständige Überschwem-
mung des Abendlandes mit ägyptischem, syrischem, persischem Wunder-
und Aberglauben vorhergegangen. Namentlich waren es die chaldäischen
Astrologen, welche, gestützt auf eine uralte Religion und auf tausend-

jährige Beobachtung der Sternenwelt, gläubiges Gehör fanden. So haben

diese denn nicht bloss den superstitiösen Mithraskultus eingeführt und in

den Ausgleichsversuchen der Neuplatoniker eine grosse Rolle gespielt, i)

sondern auch auf die poetische Litteratur der letzten Jahrhunderte des Alter-

tums mannigfachen Einfluss geübt. Aus ihren Kreisen stammen die soge-

nannten Orakel des Zoroaster und die Erweiterungen der Apoteles-

matika des Pseudo-Manetho,^) und die unter die magischen Papyri

gekommenen Hymnen und Beschwörungsformeln (s. § 625).

Oracula magica cum scholiis Plethonis et Pselli, Oracula metrica et Astrampsychi
^OvsiQoxQiTixov ed. Opsopoeus, Par. 1599. — Wolff, Porphyrii de philosophia ex oraculis

haurienda rell., Berl. 1856.

590. Epigrammatiker. Mit dem allgemeinen Aufschwung der

Versifikation in Byzanz kam auch das leichte Spiel des Epigramms und
der Anakreontea wieder in Aufnahme. Eine Auswahl von neuen Epi-

grammen vereinigte in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts Agathias
aus Myrina zu einem sachlich geordneten Kyklos von sieben Büchern. 3)

Von den Epigrammen des Agathias selbst hat Konstantinos Kephalas an

100 Nummern in seine Anthologie aufgenommen.*) Dieselben sind mannig-

fachen Inhaltes und zeugen von einem anerkennenswerten Talent im Vers-

^) lamblichos schrieb tieqI Trjg Xcckda'ix^g

TeXsiOTaTTjg üsoXoyiag, Porphyrios ttsql xrjg

sx "koyliov cpiXoGocpiag.

2) Siehe oben § 457.

^) Diese sachliche Anordnung wich von
den alphabetischen der beiden älteren Kykloi
des Meleager und Philippos ab. Die sieben

Abteilungen des Kyklos sind 1. Weih-
epigramme, 2. Epigr. auf Kunstwerke, 3. Grab-

epigi'amme, 4. Epigr. auf Lebensgeschicke und
Spiele der Schicksalsgöttin, 5. Spottepigramme,

6. Liebesepigr., 7. Weinepigr. Ausser Epi-

grammen hat Agathias nach seinem eigenen

Zeugnis Hist. I in. Jacpiixa fivx9otg tioI nenoi-

xi'kixspa sQojTiy.oig gedichtet; vgl. Sakolowski,

De Anthologia Palatina quaestiones, Leipz.

1893 p. 59 ff.; Krumbacher Byz. Lit.^ 240 ff.

^) Vgl. oben S. 515.
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bau und sprachlichen Ausdruck; aber der Mangel an Witz und Originali-

tät wird durch die geschwätzige Breite nicht aufgewogen. Viele der Epi-

gramme haben den Umfang von ganzen Elegien, und auf die Trümmer
von Troia begegnen uns gleich vier Epigramme (IX 152—5). Kürzer und

wahrer sind seine Liebesepigramme, aber auch hier hat die Impotenz des

Schmachtens und Küssens (V 261. 269. 285) die gesunde Natürlichkeit

des Altertums verdrängt. Die Knabenliebe ist noch nicht ganz ver-

schwunden, wird aber doch als sündhafte Unnatur verpönt (V 278).

Pal la das blühte um die Wende des 4. Jahrhunderts zur Zeit des

Kaisers Arkadios. Er stammte aus Alexandria, und auf Verhältnisse

Ägyptens beziehen sich viele seiner Epigramme, wie das auf die gefeierte

Philosophin Hypatia (IX 400). Er war Heide und sein Leben lang ein

armer Schlucker, der in der Not seinen Pindar und Kallimachos verkaufen

musste und zu Haus unter der Bosheit eines zänkischen Weibes zu leiden

hatte. Das gab seinen Versen Kraft und spitzigen Stachel; die 150 Epi-

gramme, die sich von ihm erhalten haben, gehören zum besten, was das

untergehende Heidentum hervorgebracht hat. Auch die Form ist gut,

insbesondere zeichnen sich seine iambischen Trimeter durch strengen Bau
aus, während sich Agathias und Paulus Silentiarius den schlottrigen Gang
des komischen Trimeters erlaubten.

Christodoros^) von Koptos unter Kaiser Anastasios am Schlüsse

des 5. und im Anfange des 6. Jahrhunderts verdient weniger wegen seiner

Epigramme als wegen seiner Beschreibung der im Jahre 532 durch Feuer

vernichteten Statuen des Gymnasiums des Zeuxippos zu Konstantinopel

rühmend genannt zu werden. Diese Ekphrasis in 416 Hexametern bildet

das zweite Buch der Anthologie und hat nicht bloss für die Kunstgeschichte

hohe Bedeutung, 2) sondern ist auch ein schönes Denkmal der poetischen

Kunst geschmackvoller und anschaulicher Beschreibung.

Paulus Silentiarius, Sohn des Kyros, bekleidete das Amt eines

ruhegebietenden Flofbeamten unter Justinian.^) Von ihm sind 78 Epi-

gramme, zum grössten Teil erotischen Inhaltes, erhalten, welche die Spiele

seines Freundes Agathias an Feinheit und Witz weit überragen. Ausser-

dem haben wir von ihm ein lyrisches Gedicht auf die pythischen Heil-

quellen Bithyniens (rjfiiaiaßa dg tu sv IJv^ioig O^eofiä), dessen Echtheit

bezweifelt wird,*) und eine geschickte Beschreibung der Sophienkirche und
ihrer Kanzel (a^/9«i) in fliessenden, nach der Manier des Nonnos gebauten

Hexametern. Das letztere Gedicht reiht sich den ähnlichen beschreibenden

Gedichten des Christodoros und Joannes an und zeugt von der Beliebtheit,

deren sich diese Gattung der Poesie {sxcfQaasig) in der justinianischen Zeit

^) Suidas und ein Scholion der Antho-
logie bei Jacobs, Anth. XIII 871; über seine
Epen vgl. § 583.

^) Dass manche Statuen von dem Dichter
falsch benannt sind, beweist K. Langk, Die
Statuenbeschreibung des Christodor, Rh. M.
35, 110 ff. Diese Frage und die dem Nonnos
nachgebildete Versform erörtert Baumgarten,
De Christodoro poeta Thebano, Bonn 1881.

3) Agathias bist. V 9: og (sc. IlavXog 6

Kv()ov Tov 4>h6Qoif) rd ngcöra reAwv eV roig

dficpl ZOP ßaoLlea aiyrjg sniardTcttg yevovg

TS xoafxot'jueyog do^rj xal nXovrov cccp&oyoy

dinöe^ä^eyog, b/ucog naidsia ye civjm xcd

Xöyiov uaxrjoig dieanovdccoio xr'A.

*) Hauptquelle bildeten die Mirabilia des
Ps. Aristoteles.
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erfreute. Wie ehedem Homer seine Heldengesänge im hohen Saale der

Königsburg vortrug, so las Paulus die drei Bücher seines beschreibenden

Epos vor erlauchter Versammlung im Bischofssaal des Patriarchates vor;

und wie in der Zeit der Rhapsoden dem Heldengesang ein Proömium vor-

ausging, so schickt Paulus den einzelnen Abteilungen seines Gedichtes Ein-

leitungen {TiQoXaXiai) in iambischen Trimetern voraus, i) Verfasst ist das

Gedicht nach der zweiten Einweihung der heiligen Weisheitskirche, welche

im Jahre 563 stattfand.

Sonderausgabe der Ekphrasis von Graefe, Lips. 1822, und von Imm. Bekker, zu-

sammen mit Georgios Pisida in der Bonner Ausgabe der Byzantiner 1837. — Lessing,

Paulus Silentiarius auf die pythischen Bäder, Berl. Ausg. d. W. Bd X[II. — Merian-Genast,
De Paulo Silentiario Byzantino, Nonni sectatore, Lips. Diss. 1889 handelt erschöpfend vom
Leben und den Gedichten des Paulus. Nachahmungen des Kallimachos weist nach Kiess-

LiNG Phil. Unters. II 55. — W. Salzenkerg, Altchristliche Baudenkmale von Konstantinopel,

Berl. 1854, enthält im Anhang eine metrische Uebersetzung und Erläuterung von des Silen-

tiarius Paulus Beschreibung der h. Sophia und des Ambon von W. Kortum.

591. Ausserdem verdienen von den Dichtern des ausgehenden Alter-

tums genannt zu werden: Metrodoros unter Konstantin, von dem
wir an 30 arithmetische Probleme in Epigrammenform haben, Androni-
kos, den Libanios ep. 75 und Ammianus Marcellinus 19, 12 als berühmten

Dichter ihrer Zeit erwähnen, Apollinarios, christlicher Dichter (gest. 390),

von dem uns eine Paraphrase der Psalmen in Hexametern erhalten ist,

Maria nos, der nach Suidas unter Anastasios ausser Epigrammen iambische

Metaphrasen des Theokrit, Apollonios, Kallimachos, Arat und Nikander

schrieb, Julianos der Ägypter unter Justinian, der zahlreiche Epigramme
auf Kunstwerke und ein hübsches anakreontisches Gedicht (Planud. 388)

hinterlassen hat, Leontios Scholastikos (d. i. Sachwalter), Damocharis
und Makedonios aus der Zeit des Kaisers Justinian, von denen Epi-

gramme auch in die Anthologie aufgenommen wurden, Theophilos aus

Gaza, der in Hexametern ein Gedicht tisqI ^f^iwr 'Ivdixan' schrieb. Ihnen

schliesse ich noch den Grammatiker Joannes von Gaza an, 2) von dem
uns im Anhang der Anthologie die Beschreibung einer Weltkarte [sxcpQaaig

Tov xoa^ixov m'vaxog in 2 B.) in Hexametern der nonnischen Art und

ausserdem sechs mit der alten Götterwelt tändelnde Epigramme (bei Bergk

PLG m 1080 ff.) erhalten sind. 3)

3. Die Prosa,

a) Geschiehtschreibep und Geographen.

592. Die Geschichtschreibung hat in den Zeiten nach Konstantin am
wenigsten Pflege gefunden, sogar der Name laTOQixog ging von dem soliden

*) Eine ähnliche Einleitung in lamben
schickt Persius seinen Satiren voraus. lieber

die Sitte vgl. Bouvy, Etudes sur les origines

du rythme tonique, Nimes 1886 p. 161 ff.

^) Derselbe lebte jedenfalls nach Nonnos.
dessen Versbau er nachahmte, vermutlich vor

Paulus Silentiarius, dessen Ekphrasis die

grösste Aehnlichkeit mit der seinigen hat.

Aus dem Scholion der Pariser Handschrift
der Anthologie iXXoytiuoi TC(VT7]g trjg Tiö'kemyg

(sc. Tä^rjg) 'icDavvrjg, IlQOXoniog, Tt/no^sog 6

ygcixpag tisqI Cw'wv Irdixiup hat man ge-

schlossen, dass er noch etwas vor den beiden

letzten, die unter Anastasius 1 (491—518)

blühten, gelebt habe.

3) loannis Gazaei descriptio tabulae mundi

et Anacreontea rec. E. Abel, Berol. 1882. Das
Gemälde selbst fand sich nach einer Bei-

schrift des Codex eV xei/usgla) kovTQO), natür-

lich in Gaza, nicht in Antiochia, wie Petersen
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Geschichtsforscher auf den phantastischen Romanschreiber über. Erst

unter Justinian ist mit Prokop und Agathias die Historie wieder zu Ehren

gekommen, aber diese fallen jenseits der Linie, die wir uns gezogen haben.

In der vorausgehenden Zeit stehen die Kirchenhistoriker im Vordergrund;

von heidnischen Historikern haben wir nur wenige Namen und noch

wenigere Reste. Wir zählen zuerst die Verfasser von verloren gegangenen

Chroniken auf.

Porphyrios, der bekannte Neuplatoniker (233—304), beschäftigte

sich auch mit historischen Studien; aus ihnen gingen seine XQovixd her-

vor, die von der Einnahme Troias bis zum Jahre 270 n. Chr. reichten,

und aus denen Eusebios das Verzeichnis der Könige Makedoniens und

der Lagiden entnommen hat. Fragmente bei Müller FHG HI 688—727.
Helikonios, Sophist aus Byzanz, schrieb nach Suidas einen chrono-

logischen Abriss [xQorixr] iniTo^ir^) von Adam bis Theodosios d. Gr. in 10 B.,

der neben den staatlichen auch die litterarischen Verhältnisse berücksich-

tigte, i) und in dem deshalb Daub eine Hauptquelle des Hesychios von

Milet vermutet.

Eunapios aus Sardes, der bekannte Verfasser der Sophistenbio-

graphien, gab eine Fortsetzung der Chronik des Dexippos (siehe § 491) in

14 B. (xQorixi] lüTOQia
/J

^isxd Jt'^ijiTiov). Dieselbe umfasste in zwei Ab-
teilungen {loyoig) die Geschichte vom Kaiser Claudius II bis auf Honorius

und Arcadius (270—404); zu rühmen war an ihr, dass sie die Ereig-

nisse nicht mehr nach Olympiaden oder Jahren zerstückelte, sondern zu

grösseren Abschnitten nach Kaisern verbunden darstellte. Von dem
fliessenden, nur allzu blumenreichen Stil und der gesinnungstüchtigen

Parteinahme für Julian geben uns die umfangreichen Fragmente einen

vorteilhaften Begriff. 2) Fragmente bei Müller FHG IV 7—56 und Dindorf

HGM 205—274.

Olympiodoros aus dem ägyptischen Theben setzte mit seinen Xoyov

laTOQixoi in 22 B. den Eunapios fort. Die Fortsetzung behandelte die

Geschichte von 407—425; einen Auszug daraus enthält Photios cod. 80.

Aristodemos ist nach der Randglosse xovto iarl ro ^rjTotifj,evov rov 'AQiaro^^fxov

der Verfasser eines historischen Abrisses, von dem der bekannte Grieche Minas aus einer

jetzt in Paris befindlichen Pergamenthandschrift (suppl. 607) ein fragwürdiges Fragment
ans Licht gezogen hat. Dasselbe umfasst die Geschichte von den Perserkriegen bis zum
Ausbruch des peloponnesischen Krieges und enthält neben mehreren groben Irrtümern doch
auch einige aus anderen Quellen nicht bekannte Thatsachen. Wachsmuth Rh. M 23, 303 ff.

erklärt dasselbe mit guten Gründen für einen groben litterarischen Schwindel. Müller
FHG V 1—20; Mathias, Das Fragment des Aristodemos, Gotha 1874.

593. Zosimos^) ist Verfasser einer uns noch erhaltenen und auch

in dem Exzerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos ausgezogenen

Kaisergeschichte in 6 B. Derselbe ist vielleicht identisch mit dem
von Suidas aufgeführten Sophisten Zosimos aus Gaza oder Askalon, der

wegen der Nachschrift iv rdCec ./. ^ iv

Ut/rio/Uc vermutet hat; siehe darüber Lud-
wich Rh. M. 44 (1889) S. 194-206. Ueber
den Anakreontiker Joannes von Gaza siehe

Hanssen Philol. Suppl. V 2, 205.

^} Suidas unt. 'Anioyv und 'jQqiuvog.

2) In der öfter erwähnten vea sx&oaig

waren die den Christen anstössigen Stellen

weggelassen, worüber de Book Rh. M. 47,

321 ff.

^) Mendelssohn, De Zosimi aetate, Rh.

M. 42, 525 ff. --= Prol. der Ausg. p. V sqq.
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zur Zeit des Kaisers Anastasios I (491—518) lebte, von dem aber aller-

dings der Lexikograph nur rhetorische Schriften anführt. Seine Geschichte

behandelt, ähnlich wie die meisten Geschichtswerke jener Zeit, die ältere

Kaisergeschichte bis zum Jahre 270, mit welchem Jahr das Werk seines

Vorgängers Dexippos abschloss, nur in allgemeinen Umrissen (I 1—36);
von da an wird sie breiter und ausführlicher und schliesst mit den Ver-

handlungen, welche der Einnahme Roms durch Alarich (410) vorhergingen;

an dem vollständigen Abschluss wurde der Verfasser offenbar durch den

Tod oder sonst einen Unfall verhindert. Zur Bestimmung der Zeit, in

welcher Zosimos sein Geschichtswerk abfasste, sind zwei Anhaltspunkte

gegeben: einesteils hat der Chronograph Eustathios aus Epiphania, der

den Zosimos benutzte, sein eigenes Werk bis zum Jahre 503 herabgeführt;

anderseits ist die Abschaffung der drückenden Steuer des Chrysargyron,

auf die II 38 angespielt ist, im Jahre 501 erfolgt ;i) danach hat Zosimos

nach 501 unter dem Kaiser Anastasios I sein Geschichtswerk geschrieben.

Der Verfasser war ein charakterfester Römer, der den Grund des Nieder-

gangs der römischen Weltherrschaft in dem Abfall von dem Glauben der

Väter sah. 2) Sein Werk ist für uns Hauptquelle zur Geschichte des

4. Jahrhunderts, aber auch über die ältere Kaiserzeit enthält es, wie über

die Säkularspiele unter Augustus, manche beachtenswerte Notizen.

Ausgabe von Imm. Bekker in den Scriptores bist. Byzant. 1837; von Mendelssohn,
Lips. 1887 mit Prolegomenis und kritiscliem Apparat. Die Ueberlieferung aller Hand-
schriften zeigt zwei grosse Lücken, eine zwischen dem 1. und 2. B. und eine andere am
Schlüsse.

594. Durch Exzerpte sind uns ausserdem bekannt: Praxagoras aus

Athen, der in ionischem Dialekt eine Geschichte Konstantins, Alexanders

d. Gr. u.a. schrieb (Phot. cod. 62); Magnus aus Karrae und Eutychianus
aus Kappadokien, die beide unter Julian den Krieg gegen die Perser mit-

machten und eine von Malalas (p. 328, 20 ed. Bonn.) benutzte Geschichte

jenes Krieges lieferten; Pausanias von Damaskos, der ein von dem
Antiochener Malalas vielfach angezogenes Buch über die Gründung und

Geschichte von Antiochia schrieb; 3) Priskos aus Panion in Thrakien,

Sophist unter dem jüngeren Theodosios, von dessen lavogia Fot^ix/j und
Bv^avTiaxi] uns noch umfangreiche Fragmente erhalten sind; Malchos
aus Philadelphia in Syrien, der des Priskos Geschichte bis zum Jahr 480

fortsetzte; Philostratos, den Malalas p. 297, 10 als Gewährsmann für

den Perserkrieg unter Valerian anführt; Eustathios aus Epiphania in

Syrien, der einen Abriss der Geschichte von den ältesten Zeiten bis auf

das 12. Regierungsjahr des Anastasios (503) verfasste;*) Candidus der

Isaurier, christlicher Geschichtschreiber der Zeit von Leon bis Anastasios

(457—491). Alle die genannten Historiker gehen, wenn sie auch noch in

unserer Zeit lebten, doch hauptsächlich die Litteratur des byzantinischen

^) RüHL Rh. M. 46 (1891) 146 f. 1 Bourier nachweisen wird, hat Malalas nicht

^j Vgl. II 7 bei Gelegenheit der Säkular- I direkt, sondern durch Vermittelung dos Do-

minicus den Historiker Pausanias benutzt.

*) Zu den Fragmenten des Eustathios

gehören noch nach einer Vermutung meines

Freundes Haury die Excerpte in Gramer
Anecd. gr. II 4—86.

spiele unter Augustus. Zur Charakteristik

des Zosimos RA^KE, Weltgeschichte IV 2
S. 264—84.

^) Ueber die Beziehung zum Periegeten
Pausanias § 501. Wie mein junger Freund
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Mittelalters an, da sie zu den Quellen der uns erhaltenen byzantinischen

Historiker Prokop, Malalas, Theophanes, Euagrios u. a. gehören. .

595. Zu den Historikern im weiteren Sinn gehört auch der Alter-

tumsforscher Joannes Lydus.^) Derselbe, geboren um 490 in der lydi-

schen Stadt Philadelphia, bekleidete unter Anastasios und Justinian hohe

Hof- und Staatsämter, bis er 552 in Ungnade fiel und seinen Abschied

zu nehmen genötigt wurde. Wahrscheinlich lebte er noch in die ersten

Regierungsjahre des Kaisers Justinus H (565—578) hinein, da sich auf

diesen Kaiser, und nicht auf Justinian die Stelle in dem Buch von den

Beamten HS zu beziehen scheint.'^) Derselbe liegt demnach seiner Lebenszeit

nach schon jenseits der uns gezogenen Grenze, verdient aber noch hier

behandelt zu werden, da sein Gesicht ganz nach rückwärts in die Zeiten

der alten römischen Welt gewandt ist. Die Zeit seiner unfreiwilligen

Müsse benutzte er nämlich zu antiquarischen Untersuchungen, nachdem
er früher mit Reden auf den Präfekten Zotikos und den Kaiser Justinian

hervorgetreten und mit der Abfassung einer Geschichte der Perserkriege

des Justinian beauftragt worden war. Die drei Schriften, die von ihm
auf uns gekommen sind und die schon zu Photios Zeiten allein noch be-

kannt waren, sind: nsgii fxrjvwv {de mensibus), nsql dgxfov Trjg ^Pw/naioyv

TTohretag {de magistratihus reip. rom.), ttsql Sioarjiasiwv {de ostentis). Von
diesen sind die beiden letzten erst in unserem Jahrhundert vollständig ans

Licht gezogen worden, von der ersten haben wir überhaupt nur Frag-

mente und Exzerpte. Alle drei beziehen sich auf römische Verhältnisse

und haben dadurch grossen Wert, dass ihr Autor noch viele alte, jetzt

verloren gegangene Quellen, wie die Bücher des Nigidius und Labeo, be-

nutzt hat. Ihre Bedeutung wird freilich auf der andern Seite wesentlich

dadurch verringert, dass ihr Verfassser ein abergläubischer, kritikloser

Windbeutel war, der mit Titeln von Büchern um sich warf, die er nie

gesehen, sicher nicht durchgelesen hatte. ^)

Codices: Caseolinus s. X, von dem französischen Gesandten Choiseul-Gouffier 1785
bei Konstantinopel endeckt und nach Paris gebracht (Suppl. n. 257); Laurentianus 28, 34
s. XI ein Sammelcodex von astrologischen Traktaten. — Lydi de magistratihus reip. rom.
libri tres ed. Füss, praefatus est Hase, Paris 1812. — Gesammtausgabe von Imm. Bekker
in der Ausgabe der Scriptores Byzantini, Bonn 1837. — Lydi de ostentis ed. C. B. Hase,
Paris 1823; ed. C. Wachsmuth in Bibl. Teubn. 1863, iterum ed. 1897, in vollständigerer Ge-
stalt und mit einem Anhang Calendaria graeca omnia. — Ein Excerpt aus dem Buche de

ostentis von Wünsch, Byz. Ztschr. V (1896) 410 ff.; Wachsmuth Rh. M. 52, 137 ff.

596. Die Geographie ging in den letzten Jahrhunderten des Alter-

tums ebenso leer aus wie die Geschichte. Neue Länder wurden nicht

entdeckt, das Reich wurde kleiner statt grösser; die Handelsverbindungen

^) C. B. Hase, Commentarius de loanne
j

axo'kri yiyvsiai (seil. vTJcaog 6 qfAsrsQog na-

Laurentio Philadelpheno Lydo, in der Pariser
{

trjg rs ({uct xcti ßaaiXevg), orav xoajusTt^ rijy

und Bonner Ausgabe; ein magerer Artikel
steht im Suidas, ein ausführlicherer in Photios
cod. 180. Berichtigungen zu den bisherigen
Annahmen bringt Zachabiae von Lingenthal
in Ztschr. für Rechtsgeschichte, Romanische
Abt.XII (1891) 77—80, wonach Laurentii, nicht

Laurentius zu schreiben und in diesem der
Vater unseres loannes Lydus zu erkennen ist.

2) De magistr. II 8 von Kaiser: t^ de

xvxV^ ^^s'^V^oi, ßccx^juöy nvwrSQOv ßaaiXslccg

xrjy vTifctov Tifxrjv oQi^öfxsvog, wo das Fu-

turum kH^eXrjaoi, wie Zachariae a. 0. bemerkt,

besser auf den neuen Kaiser Justinus II als

den alten Justinian passt.

3) Ueber die Quellen des Buches von

den Vorzeichen der Blitze, Erdbeben, W^etter

liefert eine umsichtige Untersuchung Wachs-
muth, Lydi de ostentis p. XVII sqq.
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zogen sich infolge der Kriege im Osten und Norden immer mehr in die

Enge; .von einem rein wissenschaftlichen Forschungs- und Entdeckungs-
geist war ohnehin nicht mehr die Rede. So haben wir denn hier fast nur

von Kompendien und geographischen Lexicis zu reden.

Marcianus, der um 400 lebte und mit dem Marcianus des Synesios

ep. 100 u. 191, vielleicht auch mit dem ATXioc AvQijXiog MaQxiarog o nqonog

ccQxwv der Inschrift von Amastris in Paphlagonien CIG 4151 identisch ist,

verfasste eine 'ETiiTOfirj twv hStxa Tr~g ^AqtsiuiSwqov tov ^Ecf^aiov yswyQaifiag

ßißXioyr, einen UeQiTiXovg xr^g s^m ^aXdaar^g sr ßißX. ß\ ein Buch 7T€qI tmv

am) ^Po)jiitig nQog Tag i7iiai;{.iovg zfjg olxoi\a8rt^g TioXeig 6iaaia(f8wv, eine 'Erci-

Top.)] TO)v TQiöJr TOV T>;g srTog ^akdaat^g tcsqittXov ßißXiwv MbviTTTiov IIsq-

yafir^ror. Von diesen Werken ist das zweite und vierte in verstümmelter

Gestalt auf uns gekommen und von Müller, Geogr. gr. min. I 515—573

neuerdings herausgegeben. Der bis auf zwei Lücken gut erhaltene Peri-

plus des äusseren Meeres behandelt im 1. B. das östliche, im 2. das west-

liche Meer, und ist eine Zusammenstellung aus Ptolemaios und einem

gewissen Protagoras, der in der Zeit nach Ptolemaios eine von Photios

cod. 188 skizzierte Geographie in 6 B. geschrieben hatte. Der Periplus

des inneren Meeres ist ein sehr dürftiger Auszug aus dem gleichnamigen

Buche des Menippos aus Pergamon, der ein Freund des Epigrammatikers

Krinagoras i) war und demnach unter Augustus und Tiberius gelebt haben

muss.

Ein anonymer IIsQtnXovg sv^sivov tiovtov, der in drei Teilen durch

einen römischen (Vatic. 143), einen Heidelberger (n. 398) und einen aus

Athos stammenden Londoner Codex (n. 19391) auf uns gekommen ist,

enthält in der Hauptsache nur Auszüge aus Arrians Periplus des Pontus

Euxinus, Marcians Überarbeitung des Menippos und dem geographischen

Gedicht des Ps. Skymnos. Ausgabe in Müller Geog. gr. min. p. 402—23,

ergänzt durch Müller FHG V 174-87.
Agathemeros ist Verfasser eines Abrisses der Geographie {ysMyQa-

(fiag v7ioTV7iM(fig). Darin ist, indem Geographie in dem engeren Sinn von

Erdzeichnung genommen ist, eingangs von den älteren Erdkarten {niraxeg)^

denen des Anaximander, Hekataios, Demokritos, Eudoxos, Krates, und

dann in dem Hauptteil von den Grenzen und Massen der Meere, der Länge

und Breite der Erde, den Grössenverhältnisssen der Inseln gehandelt. Der

Abriss ist wertvoll, da er zum Teil wie in der Angabe der älteren Karten

und in den Länge- und Breiteverhältnissen auf Eratosthenes, Artemidor

und Poseidonios zurückgeht. 2) Die Übereinstimmungen mit Marcian will

Müller t. II p. XII aus der gemeinsamen Benützung der Geographie des

Protagoras erklären.

Dem Agathemeros wurden ehedem auch die zwei in denselben Hand-

schriften befindUchen Schriften Jiäyrcoaig sv STriTOfifj T?;g sv tvj acfaiqa

ys(t)yQU(fiag und ^YjioTvrtwaig yswyQacfiag sv ejiixofxci) zugeschrieben, aber

beide Schriften gehören, wie Müller a. 0. nachweist, anderen anonymen
Verfassern an.

1) Anth. Pal. IX 559.

2) Rüge, Quaestiones Artemidoreae, in Comm. Ribbeck. 475—85.
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Ursprünglich griechisch verfasst, uns aber nur in einer lateinischen,

sklavisch an das Original sich anschliessenden Übersetzung erhalten ist

die periegetische, für die Handelsverhältnisse des römischen Reiches wich-

tige Schrift Exijositio totiiis mundi et gentium. Der anonyme Verfasser

war ein Syrer und schrieb zwischen den Jahren 345 und 348.

597. Stephanos von Byzanz heisst der Verfasser des geographischen

Lexikons, das zum grössten Teil nur im Auszug auf uns gekommen ist.

Dasselbe hatte den Titel 'E^vixä und war sehr umfangreich angelegt, da

mit dem Buchstaben 2 bereits das 51. Buch begann, i) Den Auszug hat

nach dem Zeugnis des Suidas Hermolaos, ein Grammatiker aus Kon-

stantinopel, in der Zeit des Justinian gemacht. 2) Über die Zeit des Ste-

phanos selbst ist uns nichts überliefert; er scheint indes nach Dexippos

und Marcianus gelebt zu haben, da beide öfters in dem erhaltenen Aus-

zug citiert sind. ^) Er war nicht der erste, der den Plan eines geographi-

schen Lexikons fasste; aus dem Et. M. 221, 31 erfahren wir, dass schon

der Grammatiker Epaphroditos sich auf ein geographisches Lexikon des

Aegineten Kleitarchos bezog, der demnach sicherlich vor dem zweiten

Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte. Die Anlage des Originalwerkes

können wir noch aus den Artikeln ^Ißr^Qia und Jvinrj bis Jcotiov, die voll-

ständig auf uns gekommen sind,*) ermessen. Danach war das Ganze ein

sehr gelehrtes Werk, in welchem zu den einzelnen Artikeln reiche Belege

aus der älteren und neueren Litteratur, aus Dichtern und Prosaikern an-

geführt und ausser der geographischen Lage auch die Geschichte und die

berühmten Männer der einzelnen Orte berücksichtigt waren. Erkennt man
schon daraus den Grammatiker, so tritt derselbe noch mehr in der starken

Betonung hervor, die derselbe auf die richtige Schreibung der Namen und

die richtige Bildung der abgeleiteten Wörter legt. Hierin wie in allen

grammatischen Fragen folgt er wesentlich der Autorität des Herodian,

den auch zu eitleren er nicht unterlässt,^) wenn er auch direkt nur die jüngeren

'E&vixu des zeitgenössischen Grammatikers Oros benutzt zu haben scheint.

In der Sache und den geographischen Angaben stützt er sich auf die

Werke der grossen Geographen und Historiker Hekataios, Herodot, Erato-

sthenes, Ephoros, Polybios, Artemidor, Strabon, Pausanias; zunächst be-

nutzt aber wurden von ihm das Buch des Herennios Philon tisqI ttöXsmv

xai org sxccarrj avzMv 8r66^ovg r'jvsy^^^' und ein Städteverzeichnis {aiayQatfr

TTÖktan), ähnlich dem von Müller FHG V p. LXVI ff. publizierten. 6) Ohne
Nachlässigkeiten und Irrtümer ging es bei dem Exzerpieren und Zu-

^) Steph. unt. IvQuxovaai; der Artikel

Tirojpsvg stand im 52. Buch.
^) Suidas: 'EQ/uöXaog yQccfxfj.uttx6g Küjp-

arciviLvovnoXeoig ygcixpag xrjv snixofxriv nov
'Edvixoiv Ixetfuvov yQu^fxanxov, Tigoacpcayt]-

y^siaay 'Iovotlviupm tm ßaaiXec. Die Richtig-

keit der Angabe wird bestritten von Sako-
LowsKi in Philol.-histor. Beiträge zu Ehren
Wachsmuths, 1897 S. 107.

^) Sakolowski a. 0. setzt ihn unter Ju-

stin (518—27).
^) Erhalten ist der vollständige Artikel

'ißrjQLa durch Konstantinos Porphyrogennetos,

De admin. imperio c. 23. Auch Eustathios

benutzte noch das Originalwerk, s. Wester-
mann, Praef. p. XV sqq. und Et. M. 738, 50.

^) Zu weit geht Lentz, Herod. rell. p.

CXXXVII : fere totum Stephani opus ex

Herodiano exscriptum esse. Dagegen Ben,

Niese, De Stephani Byzantini auctoribus,

Kiliae 1873.

^) Steph. unt. ^Jyiioxeia • dexa nokeig

uvciyQd(povxca, sial de nXeiovg.

Baudbueh der klass. Altertumswissenschaft. Vn. 3. Aufl. 51
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sammenstellen nicht ab, indem der Lexikograph, durch Varianten des

Textes verleitet, mehrmals dieselbe Stadt zweimal aufführt, wie 'Aoidv^rj

und 'AQtvd-rj, JtS^aaaa und MsS^aaaa^ ^Ijjtt'Qa und Xsiinäga, ^sXaaicc und
^skkaaia, ferner rXrjrsg und TlrJTsg, Fdßioi und Tdßiot, XofHpM und Ta^s^iipM.

Das Ärgste ist, dass er aus der Stelle des Herodot 1 125 iarl S^ täSs, S^ wv
(hXkoi ndvTsg ccQTsaicei Ilbqaai üaaaQydSai Maqd(fioi Mdanioi einen per-

sischen Stamm 'AgredTai herausgelesen hat, der sich dem famosen Suatu-

tanda des Ptolemaios würdig zur Seite stellt, i)

Hauptausgabe mit den Noten der Früheren von G. Dindorf, Lips. 1825, 4 vol. —
Kritische Ausgabe von Westermann, Lips. 1839; von Meineke, Berol. 1849; der 2. Band
der letzten Ausgabe, der den Kommentar enthalten sollte, ist nicht erschienen, — Ben.
Niese, De Stephan! Byzantii auctoribus, Kiel 1873. — Geffcken, De Stephane Byzantio,

Gott. 1889.

b) Die jüngere Sophistik.

598. Einen erneuten Aufschwung nahm die Sophistik im 4. Jahr-

hundert, 2) nachdem dieselbe eine Zeitlang den philosophischen Studien der

Neuplatoniker hatte nachstehen müssen. An allen Bildungsstätten des

Ostreichs, besonders in Athen, Antiochia, Konstantinopel stand sie im

Vordergrund des litterarischen Interesses. Die Lehrer derselben hielten

teils in geräumigen Hörsälen vor einem aus Erwachsenen und Jünglingen

zusammengesetzten Publikum ihre schöngeistigen Vorträge, teils übernahmen

sie die Aufgabe bei festlichen Anlässen die Tugenden und Thaten der

Kaiser und ihrer Statthalter in pathetischen, von Schmeichelei über-

fliessenden Reden zu preisen. Zu ihren Hörsälen drängte sich alles, was
dereinst eine Rolle im Staate oder bei den Gerichten zu spielen gedachte;

auch berühmte Kirchenväter, wie Basileios und Gregorios, haben in ihrer

Jugend zu den Füssen angesehener Rhetoren gesessen. Die Hauptvertreter

dieser Nachblüte der Sophistik, die erst nach dem Tode des Theodosios

unter den fanatischen Kämpfen theologischer Sekten und der einsichts-

losen Schwäche der Kaiser ihrem gänzlichen Verfall entgegenging, waren

Libanios, Himerios, Themistios, Julian. 3) Geschichtschreiber derselben war

Eunapios, der zu Beginn des 5. Jahrhunderts, um 405, die Bioi (fiXoao-

(fwv xal aoifiaxwv verfasste, welche uns noch erhalten sind und einen

interessanten Einblick in das eitle Getriebe der damaligen Schulhäupter

gewähren.

Eunapii Vitae sophistarum rec. Boissonade, Amstelod. 1822, 2 vol.; iterum ed. Bois-

soNADE, Paris bei Didot 1849, wonach wir eitleren. Cod. archetypus ist Laurent. 86, 7. —
Ueber seine Geschichte s. § 592.

^) Ueber ähnliche Irrtümer Aterstädt,
De Hecataei Milesii fragmentis p. 10 if.

^) Aus den letzten Jahrzehnten vor Kon-
stantin werden uns genannt die Sophisten

Genethlios aus Paträ, Paulus aus Aegyp-
ten. Andrem ach OS aus Neapolis in Palä-

stina; vgl. Westermann, Gesch. d. Bereds.
I § 96 u. 97. Nur von Kallinikos aus Petra
in Palästina (über ihn ein Artikel des Suidas)
hat sich ein Fragment erhalten 'Ex tmu ei?

jd naTQiK 'Puifxfjg, gedruckt bei Orelli, Phi-

lonis lib. de sept. spect., Lips. 1816.

3) Von Eunapios werden noch erwähnt:

Aidesios, Maximos, Priskos, Julianos
aus Kappadokien, Prohairesios aus Cä-

sarea (276—368), Epiphanios, Diophan-
tos, Sopolis, Apsines aus Lakedämon,
Oreibasios, Chrysanthios u. a. Schüler

des Aidesios war Eusebios aus Myndos,
von dem uns Stobaios viele schöne Sprüche

(zusammengestellt von Müllach FPG IIl 7

bis 10) erhalten hat.
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599. Libanios (314—393)
i) entstammte einer angesehenen und

reichen Familie Antiochia's, der damaligen Hauptstadt Syriens. Da er

bereits in dem Alter von 11 Jahren seinen Vater verlor, so leitete seine

Erziehung die um ihre Kinder überzärtlich besorgte Mutter. Zum Lehrer

hatte der schwächliche Jüngling, den früh seine Natur zur Rhetorik zog,

den Zenobios, einen gefeierten Rhetor seiner Vaterstadt, dem er selbst

später die Leichenrede hielt. Zur Vollendung seiner Ausbildung besuchte

er dann vier Jahre lang die hohe Schule von Athen, wo er bei Diophantos

als Schüler sich einschreiben Hess, ohne deshalb sich an diesen oder ein

anderes Schulhaupt Athens enger anzuschliessen. Eine eigene Schule er-

öffnete er zuerst in Konstantinopel, wo er gleich anfangs noch einmal so

viele Schüler fand, als man ihm in Aussicht gestellt hatte. Aber infolge

der Intriguen seiner Neider war sein Aufenthalt in der Hauptstadt des

Reiches nicht von Dauer, und verpflanzte er bereits im Jahre 344 seine

Schule nach Nikomedia, der aufblühenden, durch Schönheit und gesunde

Lage ausgezeichneten Stadt an der Propontis, in der er hochgeehrt die

fünf schönsten Jahre seines Lebens verbrachte. 2) Nachdem er nochmals

auf kurze Zeit nach Konstantinopel zurückgekehrt war und einen Ruf
nach Athen ausgeschlagen hatte, siedelte er 354 definitiv nach seiner

Vaterstadt Antiochia über, wo er bis zum Ende seines Lebens blieb. Auch
hier wirkte er bis in sein hohes Greisenalter hinein als vielbesuchter

Lehrer der Beredsamkeit. Unter seinen zahlreichen Schülern waren die

namhaftesten Dio Chrysostomus und Ammianus Marcellinus. Aber auf die

Schulstube beschränkte sich damals ein angesehener Rhetor nicht und am
wenigsten der ehrgeizige, unruhige Libanios. In besonderem Ansehen
stand er bei dem Kaiser Julian, der ihm die Würde eines Quaestorius

verlieh und durch dessen jähen Tod er tief niedergebeugt wurde. Aber
wiewohl er mit Julian seine Hoffnungen zu Grabe getragen sah und seinem

Schmerz in der Monodie auf den gefallenen Kaiser in leidenschafthcher

Weise Ausdruck gab, so wusste er sich doch auch bei den nachfolgenden

Kaisern Valens und Theodosios Einfluss zu verschaffen und unterhielt

namentlich mit den Statthaltern von Antiochia und den anderen kaiser-

lichen Würdeträgern der Provinz regsten persönlichen und brieflichen Ver-

kehr. Die Zeit, wo die politischen Kämpfe in der Öffentlichkeit auf dem
Marktplatze sich abspielten, war längst entschwunden; an die Stelle der

Freiheit und der Rednerbühne war die Kanzlei und die Selbstherrlichkeit

der Kaiser und ihrer Beamten getreten. An sie drängte sich alles heran,

was Macht und Einflusss suchte ; für das Spiel der Schmeichelei und
Intrigue, das sich hier entspann, war die Rhetorik die beste Waffe. Sie

hat Libanios in zahlreichen Reden und Briefen erfolgreich wie kein zweiter

gehandhabt, so dass er wie die grossen Rhetoren des alten Athen nicht

bloss als Lehrer der Beredsamkeit thätig war, sondern auch praktisch seine

Kunst, nur in anderer Weise wie jene übte.

^) Artikel des Suidas; Selbstbiographie
des Libanios, Xoyog tteqI t^? iavzov tvxv^-
Eunapios Vit. soph. p. 495 ed. Did. — G. R.
Sievers, Das Leben des Libanius, Berl. 1868.

2) In er. I p. 38 nennt er seinen Auf-
enthalt in Nikomedia tov navxÖQ 6V ßeßicDxa

XQot^ov 6CCQ tj üi/9-og.

51*
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Seiner ganzen Bildung nach war Libanios Hellene ; er hatte die atti-

schen Redner, besonders Demosthenes und von den Späteren Aristides i)

fleissig von Jugend auf studiert, war auch, wenngleich nur in beschränktem

Masse, in den klassischen Dichtern und Philosophen belesen, 2) und schrieb

ein gutes Griechisch, was wohl in mannigfachen rhetorischen Farben spielte,

aber sich von Schwulst und überladenem Prunk fern hielt. Dem römischen

Wesen war er entschieden abgeneigt und riet mit Nachdruck denen ab,

die nach Rom ziehen wollten, um dort ihre Studien zu machen. Der
lateinischen Sprache war er so wenig mächtig, dass er eines Dolmetschers

bedurfte, wenn er einen lateinischen Brief erhielt. 3) In dem engen Ge-

sichtskreis der Rhetorik aufgewachsen, hielt er alles auf Rede und Stil

und drang nirgends tiefer in das Wesen der Dinge ein. Den neuen Ideen

des Christentums blieb er fremd und schwankte auch in jenen Zeiten des

Glaubenswechsels nicht in seiner Anhänglichkeit an die alten Götter

Griechenlands. Gerade darum war der Kaiser Julian sein Ideal und

schmerzte es ihn tief, dass mehrere seiner Schüler und so auch der be-

gabteste, Joannes Chrysostomos, sich dem Christentum zuwandten. Man
erzählte sich die Anekdote, dass er dem Tode nahe auf die Frage, wem
er seine Schule hinterlassen wolle, geantwortet habe: dem Chrysostomos,

wenn diesen nicht die Christen geraubt hätten.*) Von Natur war er

schwächlich und hatte viel über Migräne und in höherem Alter auch über

Podagra zu klagen; doch hatte er immerhin, wie viele derartige Leute,

eine zähe Gesundheit, so dass er es zu einem hohen Alter brachte. Ver-

heiratet war er in rechtmässiger Ehe nie ; 0) von einer Geliebten, mit der

er zusammenlebte, hatte er einen Sohn, Kimon, dem er wie einem recht-

mässigen Sprossen sein Vermögen zuzuwenden gedachte, der aber infolge

eines Unfalls schon vor ihm in das Grab sank.

600. Die Schriften des Libanios sind, wenn sie sich auch alle wesent-

lich in einer Richtung bewegen, sehr zahlreich und fanden schon zu Leb-

zeiten des Autors weite Verbreitung. Dafür sorgte der eitle Rhetor selbst,

indem er einen Schwärm von Abschreibern in seinen Sold nahm. Auch
haben sich die meisten seiner publizierten Werke durch das Mittelalter

hindurch erhalten. Aus dem Dunkel der Bibliotheken ans Licht gezogen

und durch den Druck veröffentlicht wurden sie erst allmählich, und noch

steht eine vollständige kritische Gesamtausgabe aus. Von geringstem Wert
sind diejenigen Schriften, welche lediglich der Schule dienten und sich

^) In der Rede für die Tänzer t. II p. ! erfüllt habe. Aehnlich standen die Verhält-

475 sagt er von Aristides : ro yuQ ij^ixa «V
}

nisse in Rom, worüber Döllinger, Akadem.
noiuj Xoyovg, röiv i/voit' e/saf^ai^Joiarei^ov

\ Vortr. I 172: Im Anfang des 5. Jahrhunderts
xai neiQua&ca rovg sfxovg c'icpo^oiovv sig ooov

j

konnte der römische Bischof einmal nieman-

oLov TS TOLg Exelvov . . arjfXEior oi/uca na^-
\

den in Rom mehr finden, der ein griechi-

fj,eys&Eg rov riüy axQOjy rjye7a&M xoy QtjxoQa.
\

sches Schreiben hätte abfassen können
2) Die Autoren, auf die er Bezag nimmt,

sind aufgezählt von Förster Rh. M. 32, 86 ff.

3) Siehe ep. 923. 956. 1241; in dem
zweiten der genannten Briefe verüljelt er es

seinem Freunde Postumianus, dass er die

Sprache der Hellenen meide, durch die er

doch seine Seele mit Homer und Demosthenes

^j Sozom. VI II 2; Cedrenus I 674 ed.

Bonn.
^) Echt sophistisch sagt er or. I p. 40

von sich, als er eine reiche Partie ausge-

schlagen hatte: log i/uoi ye ovatjg dirl yv
vctixog rrjg rsxvrjg.
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ganz in dem Rahmen des damaligen rhetorischen Unterrichtes bewegen.

Dazu gehören 47 nQoyvnrccaf.iccTa^ 36 dirjyi]^aTa, 27 r]^07Touai oder Cha-

rakterskizzen, 33 €x(foda8iQ oder Beschreibungen von Kunstwerken, 50 fie-

Xerai oder Deklamationen auf fingierte Themata. Eben dahin gehören
auch seine Lebensbeschreibung des Demosthenes und die Inhaltsangaben

[imoS-tasic) der demosthenischen Staatsreden. — Dauernden Ruhm aber ver-

dankte er seinen Reden (Xoyoi)^ von denen 68 auf uns gekommen sind.

Dieselben haben mit der Schule im engeren Sinne nichts zu thun und be-

wegen sich auf dem realen Boden der Zeitgeschichte. Reden indes im
strengen Sinne des Wortes sind auch sie nicht, wenigstens nicht alle.

Mehrere haben nur die Form von Reden, sind aber den hohen Herren, an
die sie gerichtet sind, einfach zugeschickt oder direkt durch den Buch-
handel unter die Leute gebracht worden. Hervorgehoben zu werden ver-

dienen: der Baaihxog, Lobrede auf die Kaiser Konstans und Konstantins,

gehalten 348 in Nikomedia, der 'Avnoxixog, Preisrede auf die Stadt Anti-

ochia, ihre Salubrität und die Humanität ihrer Bewohner (wahrscheinlich

aus dem Jahre 360),
i) sechs Reden auf den Kaiser Julian, darunter eine

zu seiner Bewillkommnung beim Einzug in Antiochia (7TQC(f(fMvrjTix6g), drei

auf seinen Tod (f^iovoiSfa, sTTiTäcfiog, vtiIq zrjg ^lovXiavov riiiMQiag)^ fünf

Reden auf den wilden Aufruhr der Antiocheer und die kaiserliche Gnade
des Theodosios (387), ferner die Reden auf den verwahrlosten Zustand

der Gefängnisse {ttsqI twv Ssafionwy), über die schlechten Gehalte der

Rhetoren {vTito tmv qi^toqwv), für die Tänzer oder Pantomimen {TTQvg ^Aqi-

aTsiStjV im^Q Tcov oq^r^aTMi^^'^) gegen seine Verkleinerer [nQog xovg slg rijv

naiSsiav avvdv ärvoaxMXpavTag). Ein altes Thema mit Benutzung der da-

mals noch vorhandenen Reden des Polykrates Xenophon und Lysias be-

handelte er in seiner Apologie des Sokrates.^) — Fast noch interessanter

als die Reden sind die Briefe des schreibseligen und im Empfehlen, Klagen,

Raterteilen unermüdlichen Mannes, die für das Verständnis des Charakters

unseres Rhetors und der ganzen Zeitgeschichte von unschätzbarem Werte
sind. Es sind uns im ganzen 1607 Briefe im griechischen Original er-

halten, neben denen lange Zeit etliche 400 Briefe in lateinischer Über-

setzung einhergingen, die sich aber als Fälschungen eines Humanisten

erwiesen haben.*) Sie sind an alle möglichen Personen gerichtet, darunter

auch an christliche Bischöfe und Gelehrte. Auf solche Weise hat Libanios

durch seine Thätigkeit als Lehrer, Redner, Schriftsteller und seine unab-

lässigen Bemühungen für das Staatswohl und die Interessen seiner Schüler

und Freunde einen grossen Namen und glänzende Auszeichnungen bei seinen

Zeitgenossen gefunden. Man hat ihn den kleinen Demosthenes 5) genannt;

^) Vgl. PöHLMANN, Die Uebervölkerang
der antiken Grossstädte S. 149.

2) Diese Rede wird im cod. Vat. gr. 90
irrtümlich dem Lukian zugeschrieben, wo-

*) Dieses ist nachgewiesen von R. För-

ster, Franc. Zambeccari und die Briefe des

Libanius, Stuttgart 1876.

5) Thomas Magister unt. evffvvt] p. 108,

rüber R, Förster, Libanii rnsQ xiov oq^tj-
\

14; Lexic. Seguer. in Bekkers An. gr. 135,

(TTwV oratio, Rostochii 1878.
j

12; 140, 13; 168, 12; 172, 7; s. Förster Rh.
3) Hierüber Schanz, Einleitung zur Apo- i M, 32, 87.

logie Piatons S. 27-35; vgl. oben § 305.
|
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dem grossen war er freilich nicht zu vergleichen; dazu waren, wie die

Zeiten zu klein, so auch die Männer, die in ihr lebten.

Libanii soph. orationes et declamationes rec. Reiske, Altenburg 1784—97, 4 vol.; die

letzten Bände sind von der Frau Reiske besorgt. — Libanii epistolae ed. J. Ch. Wolf,
Amstelod. 1738. — Zwei unedierte Deklamationen aus cod. Paris. 2998 u. Matrit. gr. 49
herausgegeben von R, Förster in Herrn. 9, 22 ff. u. 11, 218 ff., andere aus Doxopaters
Kommentar zu Hermogenes gezogene Bruchstücke in Mel. Graux p. 629-641. Von Förster
erhoffen wir eine den heutigen Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Gesamt-
ausgabe.

601. Themistios (um 330 bis um 390),
i) Zeitgenosse des Libanios

und ebenso einflussreich in Konstantinopel wie jener in Antiochia, stammte
aus Paphlagonien. Sein Vater Eugenios, von dem uns der Sohn in der

20. Rede ein anziehendes Bild entwirft, verband mit der Pflege des Land-

baues das Studium der Philosophie und der klassischen Litteratur. Er
selbst im väterlichen Hause und in einer Rhetorenschule des Kolcherlandes

sorgfältig erzogen, 2) verfasste bereits als junger Mann Paraphrasen aristo-

telischer Werke. Solche Schriften, welche die präzisen Sätze der alten

Denker breit treten und verwässern, sind bei uns, Gott sei Dank, wieder

ausser Kurs gekommen; damals erblickte man in jener Popularisierung

der grossen Philosophen, durch welche der in dunkle Worte verschlossene

Geist der Meister auch den Nichteingeweihten zugänglich gemacht werden
sollte, 3) eine Hauptaufgabe der Lehrer der Philosophie. Speziell Themistios

zog durch seine Paraphrasen die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich,

so dass er auf einflussreiche Empfehlungen hin nach der Hauptstadt des

Ostreiches, nach Konstantinopel, gezogen wurde.^) Dort trat er als Lehrer

der Beredsamkeit und Philosophie auf, erlangte aber auch bald eine ein-

flussreiche Stellung am Hof. Während 40 Jahren, wie er selbst in einer

seiner spätesten Reden an den Senat 0) sagt, diente er dem Vaterland und

den in rascher Folge sich ablösenden Kaisern Konstantins, Julian, Jovian,

Valens, Theodosius; denn er wollte nicht das Leben eines grübelnden

Philosophen führen, sondern als Familienvater und thätiger Staatsmann

die Sätze der Weisheit in die Praxis des Lebens einführen. So wurde

er Senator, Hess sich vielfach als Gesandter verwenden, bekleidete ver-

schiedene Staatsämter und ward zuletzt von seinem Hauptgönner, dem
Kaiser Theodosius, mit der höchsten Würde, der eines Stadtpräfekten (384),

und mit der Ehre zweier eherner Standbilder ausgezeichnet. Den Neidern,

die ihn darob anfeindeten, ß) antwortete er kräftig in mehreren Reden,

besonders in der erst durch Angelo Mai an das Tageslicht gezogenen Rede
Tisgi xr^q ccQX^^- Gastrollen als Rhetor gab er in vielen Städten, nament-

lich in Nikomedia, Antiochia, Rom; aber die Hauptstätte seiner Thätig-

^) Suidas unt. Ssfilariog. E. Baret, De
j

sivai toTg navTanaaiv d/uvijtoig

Themistio sophista et apud imperatores ora-

tore, Par. 1853.
2) Or. XXVII p. 401 D. Nach der leidi-

gen Gewohnheit der Rhetoren ist der Name
der Stadt selbst nicht genannt.

3) Or. XXIIIp. 355; sfxtpayiCstP de em-
XSiQSL xov vovv rov ^jQiaroreXovg xal e^dyeiv

ix T(oy Qrjfj.dr(av, iv oig exsTvog avrov xa-
&eiQ^6 XB xal EcpQd^axo xov fxi] ini&Qoixov

4) Or. XXIII p. 356.

5) Or. XXXI p. 426.

6) Palladas in Anth. XI 292:

"Avrvyog ovQavitjg vnsQij/xsyog ig 7i6&ov ijk&sg

dvxvyog dgyvQSTjg, ala/og dnsLQsaiov.

^üa&a noxe XQslaacop ' av&tg d" iyivov noXv

devQ' dvdßr]&(, xdxu), vvv ydq dvm xccxeßijg.
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keit blieb Konstantinopel. Hier war er der eigentliche Festredner zur

Begrüssung und Verherrlichung der Kaiser; hier suchte er in Lehre und

Rede für die Bildung und Philosophie zu wirken, i) Wie er seinen Beruf

als philosophischer Redner auffasste, hat er am schönsten in der Rede
2ogi(rrr^g niedergelegt; wie er sich im Anschluss an Piaton das Ideal eines

Kaisers dachte und in Theodosius verwirklicht fand, hat er nicht ohne

einen starken Anflug von Byzantinismus in den Reden auf Theodosius

ausgesprochen. Sein Schlagwort, das er unendlich oft wiederholt, ist die

(fiXarO^Qümia, und damit geht Hand in Hand seine Toleranz in religiösen

Dingen, der er besonders in der Begrüssungsrede an den Kaiser Jovian

Worte leiht. Auch bei den christlichen Würdenträgern, wie Gregor von

Nazianz,2) fand er glänzende Anerkennung, aber er lebte doch ganz in

den Werken und Anschauungen der grossen Philosophen und Schriftsteller

der heidnischen Zeit, besonders des Plato, Aristoteles, Herodot, Thuky-
dides, Homer und Pindar.^) Aus dem Studium jener Alten schöpfte er

auch die Beredsamkeit und die Eleganz der Sprache, die ihm bei Gregor

von Nazianz (ep. 140) den ehrenden Beinamen eines ßamXsvg Ady«»' ein-

trug.*) Geschrieben und hinterlassen hat er ausser Paraphrasen zur

Physik, Analytik und Psychologie des Aristoteles, eine Sammlung von

Reden, ^) von denen Photios cod. 74 noch 36 las, wir noch 34 im Original

und 1 (12.) in lateinischer Übersetzung besitzen. Im Mittelalter spielte

er als Vermittler des Aristoteles und der alten Logik eine grosse, über

seine wirklichen Verdienste hinausgehende Rolle.

Themistii orationes ex cod. Mediolanensi emend. Gu. Dindorf, 1832 mit den Noten
der früheren Herausgeber Petavius (1618) und Harduin (1684) und mit Benutzung des
handschriftlichen Apparates von Fb. Jacobs. — Zwei Reden nsgi aQszrjg (nicht im Original

vorhanden) und tisqI (piXictg aus syrischen Uebersetzungen publiziert von Saghau, Inedita

Syriaca, Wien 1870, wozu erläuternde Bemerkungen von Baumstark Jahrb. f. cl. Phil. Suppl.

XXI 464 ff. — Themistii paraphrases Aristotelis ed. L. Spengel 1866. — Eine aus dem
Hebräischen rückübersetzte Paraphrase zu Arist. met. A in der akademischen Ausgabe des
Aristoteles IV 798- 813. — Ueber das vielleicht auf Themistius fussende ps.augustinische

Buch Categoriae decem ex Aristotele excerptae, s. Prantl, Gesch. d. Logik 1 669 ff. u. 724;
über eine in einem Cod. Paris, erhaltene Schrift Themistius de arte dialectica s. Prantl,
Michael Psellus u. Petrus Hispanus S. 19.

602. Himerios/) Sohn des Rhetors Ameinias, war um 315 in der

bithynischen Stadt Prusa geboren, fand aber seine höhere Ausbildung und
den gewünschten Boden für seine sophistische Thätigkeit in Athen. Vom
Kaiser Julian an den Hof nach Konstantinopel berufen, kehrte er nach

^) Auffälligerweise hat ihn Eunapios
nicht der Aufnahme in die Biographien der

berühmten Philosophen und Sophisten seiner

Zeit gewürdigt.

2) Siehe den 139. und 140. Brief des
Gregor von Nazianz.

^) Vom Einweihen in die Mysterien ist

die Rede in einem von Stobaios Flor. 120, 28
unter Themistios Namen überlieferten Frag-
ment; aber dasselbe hat mit Recht (vage
Einwände von Maass, Orpheus 303 ff.) Wyt-
tenbach dem Themistios ab- und dem Plu-

tarch zugeschrieben.

^J Bezüglich dieses Beiwortes vergleiche

Philostr. vit. soph. II 10 und Lukian, rhet.

praec. 11. Von andern erhielt er den Bei-

namen o et'cpQaöijg. Allzu überschwenglich

urteilt Angelo Mai, praef. orat. nsQi dQxrjg:

si perspicue, si copiose, si erudite, si ornate

verha facere, si praeterea nihil habere mol-

litiae nee ineptiarum perfecti generis ora-

torii est, Themistium aio in optimorum ora-

torum flotte versari.

^) Diese sind bei Suidas unter ^laXe^ig

gemeint nach einem namentlich oft bei Hi-

merios vorkommenden Sprachgebrauch.
^) Suidas unt. 'Ifxiquog, Eunap. vit. soph.

p. 494 ed. Didot.
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dem frühen Tod des Kaisers wieder nach Athen zurück. Ein gewandter

Mann von einnehmenden Formen, wusste er zahlreiche Schüler aus weiter

Ferne, darunter auch Gregor von Nazianz und Basilios d. Gr., an sich zu

ziehen und an seinen Hörsaal, das kleine ^targor, wie er ihn selber

nannte, zu fesseln. Nach manchem häuslichen Ungemach, nachdem er

selbst seinem Sohne Rufinus die Klagerede (jxorfoSfa) hatte halten müssen
und auch seine Tochter ins frühe Grab hatte sinken sehen, starb er hoch-

betagt an der heiligen Krankheit (386). Himerios hatte keine Stellung

im Staat und spielte keine politische Rolle; er ist der reine Repräsentant

der müssigen Sophistik, der höchstens hin und wieder von der Bürger-

schaft zur Begrüssung des neuen Statthalters aufgestellt wurde, im übrigen

aber nur die Aufgabe sich setzte, andere zu einem gleich unfruchtbaren,

tändelnden Thun anzuleiten. So waren denn auch alle seine Reden, die

er veröffentlichte und von denen Photios noch 71 las,i) uns nur 24 voll-

ständig erhalten sind, Schulübungen oder Schaudeklamationen. Ein Teil

derselben gehörte in die Gattung der erdichteten oder fingierten Reden,

so eine, die er den Hypereides zu Gunsten des Demosthenes, eine andere,

die er den Demosthenes für die Zurückberufung des Aischines, eine dritte,

die er einen Ungenannten gegen den der Gottlosigkeit angeklagten Epikur

halten Hess. Von diesen haben wir nur Kenntnis durch die Auszüge des

Photios; erhalten ist uns der noAsjjiaQxixog, der, ähnlich wie der Mene-

xenos des Piaton, zum Preise der für das Vaterland Gefallenen bestimmt

ist und TToXef^iaQxixog heisst, weil dem Archen polemarchos ursprünglich

diese Aufgabe zufiel. Die meisten aber der erhaltenen Deklamationen

sind Gelegenheitsreden, gehalten beim Beginn eines neuen Kurses, oder

bei der Ankunft eines neuen Statthalters, oder bei einem Todesfall, oder

bei dem Besuche einer Stadt. 2) So Hess sich der gern gehörte und gern

sprechende Rhetor auf seiner Reise zu Julian in Thessalonike, Philippi,

Konstantinopel anhalten, um im Vorbeigehen Lobreden auf die genannten

Städte zu halten. Überall entledigte er sich des Auftrages in gefälliger

Weise; denn er war der Hauptrepräsentant des blumenreichen, süssen und

anmutigen Stils. An ihm war ein Dichter verloren gegangen; da aber in

seiner Zeit Gedichte weniger als Reden geliebt wurden, so übertrug er

die dichterische, von Metaphern überfliessende Sprache ^) auf die rednerische

Prosa. Zur Dichtung hatte er sich auch mehr als zur ernsten Beredsam-

keit vorgebildet: während er sich in Demosthenes und Thukydides nur

wenig belesen zeigt, lässt er überall den vorzüglichen Kenner der Sappho,

des Alkaios, Ibykos, Anakreon, Pindar erkennen.*) Für uns hat dieses

hohen Wert, da er teils ganze, inzwischen verloren gegangene Gedichte

der klassischen Periode in Prosa wiedergibt (or. 14, 10), teils Stellen und

Phrasen aus ihnen wörtHch in seine Reden einflicht, teils neue Reden im

Geiste der alten Lyrik verfasst, wie die Hochzeitsrede auf den Severus

1) Photios p. 107—9 und 353—77 Bekk.
^) Mehreren Reden ist eine nQ0,9€(0Qia

vorausgeschickt, in der der Rhetor den An-
lass und die theoretische Technik erörtert,

ähnlich wie es Synesios that.

3) TroirjrixT^ ü)Qct von üim selbst or. I 2

genannt, üeber seinen Stil überhaupt Nordex,
Die antike Kunstprosa 428—31.

^) Teuber, QuaestionesHimerianae,Bresl.

Diss. 1882.
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t

(or. 1) und die jubelnde Begrüssung des Basileios beim Beginne des Lenzes

(or. 8).

Himerii quae supersunt rec. Wbknsdorf, Gotting. 1790. — Kritische Textausgabe auf

Grund des cod. Roman, von Dübner in der Didot'schen Sammlung, Paris 1849.

603. Julianus Apostata (331—363)/) der bedeutendste Mann der

Zeit, gehörte seiner Bildung und seinen Schriften nach zur Klasse der

Sophisten, war gewissermassen der Sophist auf dem Throne. Seine hohe

Stellung als absoluter Herrscher des mächtigsten Reiches gab natürHch

ihm, ähnlich wie Friedrich dem Grossen in unserer Zeit, eine Bedeutung,

die weit seine Stellung in der Litteraturgeschichte überragt ; aber was er

als Kaiser that und anstrebte, hing auf das engste, noch mehr als bei

dem Helden der preussischen und deutschen Geschichte, mit seinem Bil-

dungsgang und mit seinen Beziehungen zu den Sophisten und Philosophen

seiner Zeit zusammen. Von Geburt gehörte unser Flavius Claudius Julianus

der herrschenden Kaiserfamilie an; sein Vater war Julius Konstantins,

ein Bruder des Kaisers Konstantin. In sein Kindesalter fiel das furcht-

bare Gemetzel (338), durch das nach dem Tode des Kaisers Konstantin

sein Vater und sein Vetter Dalmatius Cäsar nebst zahlreichen Gliedern

des kaiserlichen Hauses auf Anstiften des neuen Kaisers Konstantins hin-

geschlachtet wurden. Er selbst und sein Bruder Gallus blieben verschont,

aber doch entzog sie bald darauf ihr kaiserlicher Vetter den Blicken der

Welt, indem er sie auf längere Zeit (340—6) nach einem einsamen Schlosse

Kappadokiens bringen liess.^) In dieser Zeit wurde Julian unter der Auf-

sicht eines vortrefflichen Pädagogen, des Eunuchen Mardonios, durch christ-

liche Lehrer in Grammatik und Rhetorik eingeführt. In Nikomedia, wo
wir ihn bald nachher treffen, vollzog sich in dem Geiste des jungen Prinzen

die tiefgehende Wandlung, welche ihn dem aufgezwungenen Glauben ent-

fremdete und den alten Göttern Griechenlands zuführte. Von Einfluss auf

seine Entscheidung waren neuplatonische Philosophen^) und der Rhetor

Libanios, welch letzterer damals in Nikomedia lehrte und dessen Vorträge

sich Julian, da er dieselben selbst nicht besuchen durfte, insgeheim nach-

schreiben liess. Als bald darauf sein älterer, zum Cäsar erhobener Bruder

Gallus auf unerwiesene Verdächtigungen hin von dem Despoten Konstantins

ermordet worden war (354), ward auch er sieben Monate lang eifersüchtig

bewacht und von einem Ort zum andern geschleppt, bis die mittleidsvolle

Kaiserin Eusebia von ihrem Gemahl erwirkte, dass er nach Athen gehen

und dort seiner Herzensneigung folgend den rhetorischen und philosophi-

schen Studien obliegen durfte. Aber nach kurzer Zeit wurde er wieder

den Musen entrissen, indem er an den kaiserlichen Hof nach Mailand ge-

^) Quellen: ein Artikel des Suidas, der
'EniTficpiog des Libanios, zwei Schmähreden
(or. 2 u. 3) des Gregor von Nazianz, die be-

treffenden Abschnitte in dem Geschichtswerk
des unparteiischen Ammianus Marcellinus.

Teuffel, Kaiser Julianus, in Studien und
Charakteristiken S. 147— 177. Kellerbauer,
Kaiser Julians Leben, Jahrb. f. Phil. Suppl.

IX 183—221. W. Schwarz, De vita et scrip-

tis luliani imperatoris, Diss. Bonn 1888, mit
sorgfältigen fasti; dazu Philol. 51 (1892)

623—53.
2) Dieser Aufenthalt des Julian in Ma-

celli fundo ist nicht erwähnt von Libanios,

wohl aber von Julian selbst ep. ad Athen,

p. 270 D, 271 D.; siehe darüber Teuffel
S. 148 ff,

3) Unter diesen spielten Aidesios und
Maximus eine Rolle, indem sie den jungen
Julian in die geheimnisvolle Welt der Geister-

beschwörungen und Mysterien einweihten;

s. Kbllebbauer S. 187 ff.
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rufen und bald nachher als Cäsar nach Gallien geschickt wurde (356).

Hier zeigte sich bald, dass der junge Mann über den philosophischen

Studien nicht die Thatkraft des Mannes und die praktische Tüchtigkeit

eingebüsst hatte: in glücklichen Feldzügen warf er die über den Rhein

vorgedrungenen Horden der Barbaren zurück und brachte der schwer

heimgesuchten Provinz die Segnungen einer geordneten und gerechten

Verwaltung zurück. Aber je glänzender sein Stern zu leuchten begann,

desto mehr steigerte sich die Scheelsucht und der Argwohn seines kaiser-

lichen Vetters, der ihm unter dem Vorwand eines Krieges gegen die

Perser die besten Truppen entzog. Da steigerte sich der Unmut der Sol-

daten zur offenen Empörung, sie weigerten sich, ihren geliebten Feldherrn

Julian zu verlassen und riefen ihn zum Augustus aus (Mai 360). Julian,

anfangs zögernd, entschloss sich schhesslich aus Furcht vor dem Lose

seines Bruders Gallus, dem Konstantius den Gehorsam zu kündigen und

denselben mit Krieg zu überziehen. Dieser starb, noch ehe es zum ent-

scheidenden Kampfe kam, in Kilikien auf dem Wege von Edessa zum
Occident, und Julian ward so alleiniger Herr des ganzen Reiches. Nun-
mehr suchte er in seiner kurzen Regierung — denn schon Ende Juni 363

fiel er im Kriege gegen die Perser, ungewiss ob von Feindes oder Meuch-

lers Hand, im 32. Jahre seines Lebens — in den Jahren 361—363 also

suchte er mit dem Hochdruck der kaiserlichen Gewalt seine philosophischen

und rehgiösen Ideen zur Geltung zu bringen. Er hatte auf der einen

Seite im persönlichen Gedankenaustausch mit den gebildetsten Philosophen

und Sophisten seiner Zeit und im geistigen Verkehr mit Homer, Piaton

und Aristoteles die Herrlichkeiten des freien, altgriechischen Geistes kennen

gelernt; er hatte auf der anderen Seite in seiner Jugend nur allzu bitter

erfahren, wie am kaiserlichen Hofe hinter der Maske christlicher Reli-

giosität sich Heuchelei, Grausamkeit, Gemeinheit der Gesinnung verbarg.

So betrachtete er es denn als seine Lebensaufgabe, den Hellenismus und

den alten Glauben wieder zurückzuführen, nicht zwar mit roher Gewalt,

aber doch mit entschiedener Begünstigung der Hellenisten, indem er gleich

bei seiner Thronbesteigung für alle diejenigen, welche wegen ihres Glaubens

unter den vorausgegangenen Regierungen verbannt worden waren, eine

allgemeine Amnestie erliess und die Christen, welche er selbst mit dem
Namen Hebräer zu bezeichnen pflegte, von den Ehrenämtern am Hof und

von den Lehrstühlen der Rhetorik und Philosophie ausschloss. Riefen ihm

deshalb die Verehrer des Hellenismus und der Philanthropie lauten Beifall

zu, so Hess es die Gegenpartei nicht an Anfeindungen aller Art fehlen.

Lange schwankte so bei Mit- und Nachwelt das Bild des merkwürdigen

Mannes, von der Parteien Gunst und Hass verzerrt, bis in unserer Zeit

eine unbefangenere Würdigung anerkannte, dass derselbe wohl an Adel

der Gesinnung und heroischem Mute den grössten Herrschern des römi-

schen Reiches zuzuzählen sei, dass er aber doch der vollen Unbefangen-

heit des Geistes entbehrte und seine Kraft an ein aussichtsloses Unter-

nehmen setzte.

604-. Zur schriftstellerischen Thätigkeit fand Julian in seinem kurzen

Leben und bei seiner rastlosen praktischen Thätigkeit nicht viel Müsse;
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doch übte er schon in seiner Jugend die Kunst der Rede, stand mit Philo-

sophen und Freunden in lebhaftem Briefverkehr und wusste bei seiner

raschen Konzeptionsfähigkeit auch kurze Mussezeit zu bedeutenden Arbeiten

auszunutzen.!) Nicht alles, was er schrieb, ist auf uns gekommen: sein

Werk gegen die Christen hat die nachfolgende Zeit unterdrückt; viele

Briefe, welche der Kirchenhistoriker Sozomenos noch las, fehlen in unserer

Sammlung, und auch die erhaltenen Schriften sind durch viele Lücken

verstümmelt. 2) Sämtliche Schriften bewegen sich im Geleise der Sophistik

und berühren sich in Stil und Darstellungsweise vielfach mit Lukian. Auch

JuHan befleissigte sich des neumodischen Atticismus, indem er viele ver-

altete Formen der altattischen Litteratur, wie den Dual des Nomons und

teilweise sogar des Verbums wieder in die Sprache einführte; auch er

liebt es, die prosaische Rede mit Floskeln der Dichtersprache zu schmücken:

Homer und Hesiod sind ihm vertraute Lieblinge, aber auch Verse des

Pindar, Euripides, Aristophanes, Menander führt er gelegentlich an ; wie

Lukian verwob er mit Witz sprichwörtliche Wendungen in seine Reden. 3)

Der äusseren Form nach besteht der litterarische Nachlass unseres Julian

in Reden, Briefen und Dialogen.

Voran stehen in unseren Handschriften und Ausgaben acht Reden,

nämlich drei konventionelle Lobreden auf Konstantins und Basileia, zwei

theosophische Deklamationen auf Helios und die Göttermutter im Geiste

des Neuplatonismus, zwei Streitschriften gegen die Verkehrtheiten der

jüngeren Kyniker, und eine an sich selbst gerichtete Trostrede bei der

Trennung von seinem Freunde Salustius. Die Lobreden auf Konstantins

sind nicht frei von unwahrer Schönfärberei; wie er wirklich über jenen

Despoten dachte, enthüllt er in dem interessanten Manifest an seine ge-

liebten Athener, worin er den Schritt offener Auflehnung gegen den Kaiser

zu rechtfertigen sucht. Bedeutender als seine Reden ist seine witzige,

im Geist der römischen Satire *) geschriebene Schrift ^viinnGiov }] Kgorta,

von ihrem Hauptinhalt auch Kaiaaqtg benannt, in welcher zu einem an

den SaturnaUen im Himmel veranstalteten Gastmahl die vergötterten Kaiser

erscheinen und den Gegenstand einer witzigen, an bitteren Bemerkungen
und Anspielungen reichen Darstellung abgeben. An die griechischen

lambographen knüpft JuHan in dem MiaoTCMyon^ an, in welchem er sich

selbst, den von den undankbaren Antiocheern wegen seines Philosophen-

bartes (TTwyon) verspotteten Kaiser, anklagt und dabei allerlei interessante

^) Wie rasch er arbeitete, bezeugt er

selbst in der 4. Rede p. 204, 4: xavxd aoi

. . . Ev TQiol f^ttXiaza pv^iv uj<; olöv re ijy

ETiEX^ovra
fj.01

rrj fAvt]fxri y.ai ygaifjat, ngog
(JE iT6Xfit]aa.

^) Suidas in dem wirren Artikel über
Julian erwähnt eines rätselhaften Buches
tieqI xmv TQiißv (JX7]fxc(r(oy, Lydus de mag.
I 47 Mrjxavixc'i, Julian selbst in den Briefen

Kommentare über die Kriege mit den Ala-

mannen.
3) Der Atticismus des Julian und na-

mentlich die Dichtercitate gut behandelt von
Brambs, Studien zu den Werken Julians des

Apostaten, Progr. Eichstätt 1897.

*) Verwandt ist insbesondere des Seneca
Satire ^AnoxoXoxvvKoaig. Verschieden von
dem erhaltenen Buche IvfxnoaLov rj Kgövia

müssen die Kgöiaa gewesen sein, welche er

Or. 8 p. 204, 7 erwähnt und aus denen uns
Suidas unt. ^EfinE^öri^og eine Stelle erhalten

hat. — Mit den Kgövia haben die Saturnalia

des Macrobius nm- den Titel und die Voraus-
setzung geschäftsfreier Ferien an den 3 Sa-

turnustagen des Dezember gemeinsam; die-

selben sind ohne Beziehung auf die Schrift

unseres Julian erst später, geraume Zeit nach
385, abgefasst.
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Dinge von seinem Wesen und seiner Jugendgeschichte erzählt. Einge-

flochten ist in die Rede auch eine anziehende Schilderung der Hauptstadt
Galliens, in der man schon in nuce das heutige lehenslustige und ver-

gnügungssüchtige Paris vor sich zu haben vermeint.

Die wichtigste Stelle unter den erhaltenen Werken unseres Kaisers

nehmen die Briefe ein. Darunter sind drei, welche in Briefform allge-

meine Fragen behandeln, nämlich das oben schon erwähnte Manifest an

die Athener, ein Brief an den Philosophen Themistios, in welchem der

Kaiser die Besorgnis ausspricht, ob er den in ihn als Regenten gesetzten

Erwartungen auch entsprechen könne, und ein Schreiben an einen Un-
bekannten, das sich in starken Ausfällen gegen die Christen ergeht. Die

übrige Sammlung von im ganzen 84 Briefen umfasst auch die kaiserlichen

Breven 1) und Erlasse, enthält aber auch mehrere unechte Stücke. 2) Im
allgemeinen lernt man aus den Briefen recht den hochherzigen, von

wärmster Begeisterung für das Hohe und Edle erfüllten Geist des Kaisers

kennen. Herrliche Denkmale seiner schwärmerischen Hingabe für Freunde
und Lehrer sind namentlich seine Briefe an Maximus (ep. 15), Eugenios

(ep. 18), Priscus (ep. 71), Libanios (ep. 3, 44, 74). Für seine Anschau-

ungen über religiöse Toleranz und seine Stellung zu den Christen und

Juden sind besonders wichtig die Briefe 25, 51, 52.

Nicht mehr erhalten sind die drei Bücher gegen die Christen, welche

er auf dem Feldzuge gegen die Perser schrieb, wie einst Julius Cäsar auf

seinem Zug über die Alpen die Bücher de analogia linguae latinae ge-

schrieben hatte. Wir kennen den Gedankengang der Schrift aus der Ent-

gegnung, welche 60 Jahre später (429) der Bischof Kyrillos verfasste. Da
aber von den 30 Büchern der Gegenschrift nur die 10 ersten auf uns ge-

kommen sind, so werden uns nur aus dem ersten Buch der kaiserlichen

Schrift die betreffenden Sätze, meist in wörtlicher Anführung, mitgeteilt.

Man sieht aus denselben, dass der Kaiser ausser den Werken der grie-

chischen Philosophen auch die Schriften des alten und neuen Testamentes

mit kritischem Urteil studiert hatte, so dass er z. B. eine exakte Gegen-

überstellung der Schöpfungsgeschichte des Pentateuch und der Physik des

platonischen Timaios zu liefern vermochte. So sehr uns indes auch der

klare Blick des Verfassers, sein begeistertes Lob der Erfindungen des

hellenischen Geistes, die scharfe Verdammung der christlichen Unduldsam-

keit für den Verfechter des Hellenentums einnehmen, so fehlen doch auch

diesem Werke nicht die schwachen Seiten: man kann gegen die Wunder
der christlichen Legende nicht erfolgreich polemisieren, wenn man sich

selbst zum Glauben an die Wahrheit der heidnischen Vorbedeutungen und

Wahrsagungen bekennt. — Auch ein paar poetische Kleinigkeiten des Julian

1) Das lateinische hreve ist bekanntlich
{

bene 75. Brief. Als unecht erweist W.Schwabz
das Original für unser deutsches Brief. l a. 0. 23 ff. auch die an lamblichos gerich-

'^) Gleich der 1. Brief gehört, wie Her- teten Briefe. Zu weit geht in der Anzwei-

CHER im Hermes I 474 erkannte, nicht dem feiung der Herausgeber Heyler; s. Teuffel

Julian, sondern Prokop aus Gaza an. Sicher I 162 ff., Fb. Cumont, Sur l'authencite de

unecht und von einem christlichen Fälscher quelques lettres de Julien, Gand 1889. Ueber

herrührend ist der Brief des Gallus an seinen die chronologische Reihenfolge der Briefe s.

Bruder, und der in leerer Prahlerei geschrie- Naber Mnem. XI 387 ff.
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haben sich bis auf unsere Zeit gerettet, darunter ein witziges Epigramm
auf den Bock oder den keltischen Gerstensaft.

Codices: Der beste ist der Vossianus 77, wovon eine Nachlese gibt Cobet, Mnem.
X u. XI. —

- Juliani quae supersunt cum notis Petavii (1630) rec. Spanhemiüs, Lips. 1696;

rec. Hertlein in Bibl. Teubn. 1876 mit kritischem Apparat. — Juliani librorum contra

Christianos quae supersunt rec. C. J. Neumann, Lips. 1880; dazu kritische Nachlesen von
GoLLwiTZEK, in Acta sem. Erlang. IV 357— 94; Asmus, Theodorets Therapeutik und ihr Ver-

hältnis zu Julian, Byz. Ztschr. III 116 ff. — Juliani epistolae ed. Heyler, Mogunt. 1828. —
Sechs neue Briefe aus dem Kloster Chalke bei Konstantinopel teilt Papadopülos, im Rh. M.
42, 15 ff. mit; die Echtheit der drei ersten bezweifelt W. Schwarz, De vita et scriptis Juliani

p. 30. — Ueber die Anregung, die Julians heroische Gestalt auf die Dichtung des Mittel-

alters und der Neuzeit übte, siehe M. Koch Beilage der Mtinch. AUg. Ztg. 1893 n. 236.

605. Chorikios von Gaza aus der Zeit des Kaisers Anastasios ist

Verfasser mehrerer Deklamationen und Beschreibungen, die durch Zufall

sich bis auf unsere Zeit erhalten haben. Die Reden, mehrere mit nach-

folgenden Erläuterungen (diaXs^sig), behandeln teils vulgäre Themata der

Rhetorenschulen, wie von dem Tyrannenmörder, dem Geizhals, den Mimen
[vTT^Q Tcov fnificov), toüs siud sio Lob- oder Grabreden auf hochstehende

und befreundete Männer. Neu ist die Gattung von Hochzeitsreden {sni-

^ctXaiiioi) an ehemalige Schüler, in denen der Rhetor zur herkömmlichen

Feier des Tages durch Tänze und Gesang auch noch das Angebinde von

Reden fügt, indem er Glück und Kindersegen dem Brautpaar wünscht und

mit dem obligaten Preis des Bräutigams und der Braut fade erotische

Erzählungen verbindet. Ist auch der innere Wert der Reden gering, so

lassen sie uns doch ihren Verfasser als einen gutunterrichteten Litteraten

erkennen. V7ie die sophistischen Redner jener späten Zeit überhaupt, so

sucht auch Chorikios hauptsächlich durch Reminiscenzen an Homer, Pindar

u. a. die Darstellung zu beleben ;i) ausserdem ist ihm wie der ganzen Schule

von Gaza eine besondere Peinlichkeit in der Vermeidung des Hiatus eigen. 2)

Lehrer des Chorikios war der Sophist Prokopios (450— 513), 3) ver-

schieden von dem berühmten Historiker der Zeiten Justinians. Derselbe

wird von Photios, Bibl. cod. 160 als Verfasser von Reden und Metaphrasen

Homers gepriesen; auf uns gekommen sind von ihm Briefe und Kom-
mentare zu Schriften des alten Testamentes und eine Entgegnung auf

Proklos, worüber Bardenhewer, Patrologie 504, Erhard in Krumbachers
Byzant. Litt.^ 125 ff., unten § 623. — Ausserdem sind aus jener Zeit

noch auf uns gekommen einige unbedeutende Schulübungen der Rhetoren

Adrian US und Severus.*) Denn die skizzenhaften Aufsätze (i^isIstui)

des Adrianus entbehren zu sehr des Glanzes der rhetorischen Phrase,

als dass man sie mit Walz, dem neuesten Herausgeber derselben, dem
berühmten Sophisten Adrianos aus der Zeit des Kaisers Marcus An-
tonius zuschreiben dürfte. Noch weniger haben dieselben mit dem Kaiser

^) Malchin, De Choricii Gazaei veterum
|

^) Die Lebenszeit nachgewiesen von
graecorum scriptoram studiis, Kiel 1884. Dbäseke, Byz. Zeitschr. VI 85.

Ueber gleiche Phrasen bei unserem Chorikios i ^) Suidas unt. IsßiJQog und Damaskios
und dem Historiker Prokop infolge des glei-

chen Studiums der Vorbilder Herodot und
Thukydides Haury, Beurteilung des Ge-
schichtschreibers Prokop von Cäsarea, Progr.

bei Phot. bibl. cod. 242, wo es p. 340^ 4
von diesem Rhetor Severus heisst: 'Paifxtdog

rjv ovxoq xctl ^AvSsfiiov (gest. 471) TiaQaa-

^övTog iknidag (og i] 'Pujfxrj neaovGK ndXiv
des Wilhelm-Gymnas. München 1896 S. 10 ff. (It' ctviov ayaaTTJaerai, inl 'Piu\ur]y, xavirjg

'^) Nachgewiesen von Rohden, De mundi
j

nQoavaxinqT^aag, enavrjxe xal ri/urjg vnaxixijg

miraculis p. 41.
1
hv^ey.
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Hadrian etwas zu thun, wie der Patriarch Photios angenommen zu haben
scheint; 1) vielmehr werden sie von demselben Adrianos herrühren, von
dem Photios, Bibl. cod. 2 eine Einführung in die heilige Schrift («(Taywyjj

TTJg YQccipi^g) verzeichnet. 2)

Choricii Gazaei orationes declamationes fragmenta cur. Boissonade, Paris 1846. Nach-
träge lieferten Graux, Revue de phil. 1877, und R. Förster, Mel. Graux 639—41, Herrn.

17, 208 ff. Derselbe Gelehrte veröffentlichte im Ind. lect. Vrat. 1891 zwei neue Epitha-

lamien. Zur Würdigung des Mannes vgl. Sathas, Joxi/LKOf negl rov (isÜJQov xai rijg

inovaixijg riov Bvt,civrivMv, p. 339 ff. Kirsten, Quaest. Choricianae, Diss. Breslau VII 2 a 1894.
— 'A^qluvov tov QrjtoQog ^eXbiui und Isvtjqov ditjyijfiaia xcd T^&onoiiai in Walz, Rhet. gr.

1. 1 p. 526-48.

•606. Rhetorik a. Auch in unserer Periode ging den litterarischen

Werken der Sophistik, den Reden, Briefen, Romanen, die Theorie der

Beredsamkeit zur Seite. Libanios und Themistios waren zugleich Lehrer

der Rhetorik und gaben sich mit Erklärung der alten Redner und Ver-

fertigung rhetorischer Kompendien ab. Ausserdem gehören mehrere be-

reits im vorigen Abschnitt besprochene Commentatoren rhetorischer Schrif-

ten, wie Sopatros, Markellinos, Aphthonios, Nikolaos, ihrer Lebenszeit nach

unserer Periode an. Einen besonderen Namen erwarb sich gegen Ende
des Altertums Lachares, der um 450 in Konstantinopel die Rhetorik

lehrte.^) Er war Verfasser eines gepriesenen, aber wesentlich auf Diony-

sios und Hermogenes fussenden Werkes TieQi xmXov xai xöfXfiaTog xal negi-

ödov. Von demselben ist uns ein Auszug erhalten, den im 10. Jahrhundert

zur Zeit des Kaisers Leo des Weisen ein unbekannter Schulmann ver-

fertigte. Bis in neuester Zeit lief dieser Auszug unter dem stolzen Namen
des Rhetors Kastor, den wir oben § 405 als Zeitgenossen Ciceros kennen

gelernt haben. Jetzt ist es durch L. Cohn erwiesen, dass der Name eine

Fälschung ist und dass derselbe erst im 16. Jahrhundert von dem unver-

schämten Fälscher Konstantinos Palaiokappa dem Cod. Paris. 2929 vor-

gesetzt wurde.*)

Erste Ausgabe von Walz, Rhet. gr. III 712—23; berichtigte von Studemund, Pseudo-

Castoris excerpta rhetorica, Vratisl. 1888. — Ein neues Fragment des Lachares aus einem
Pariser Cod. suppl. gr. 670 teilt mit Graeven Herrn. 30 (1895) 288—313.

c) Der Roman.5)

607. Auf dem Boden der Sophistik ist auch der Roman entstanden;

die Romane selbst hiessen Xöyoi iqwTixoi, und die Romanschriftsteller

hatten neben dem speziellen Namen iqwTixoi auch den allgemeinen ^i]TOQsg

oder ao(fiaTai. Die Sophistik repräsentierte eben die Kunst der poetischen

*) Phot. Bibl. cod. 100 : dvsyvfvadr) Mängel des Textes s. Schlüren Jhrb. f. pro-

»ot.^A^Qiavov TOV ßaai?,6(og fxsXezKi &icc(poQ

sig To fXETQiov TOV Xoyov ctPTjy/uei'Cd xal ovx
cirjderg. Wahrscheinlich waren das dieselben

fj-eXercti, die uns noch vorhegen, nur scheint

Photios noch ein vollständigeres Exemplar
gehabt zu haben; das unsere ist offenbar am
Schluss verstümmelt.

2) Diese Isagoge aus 2 Augsburgern,
jetzt in München befindhchen Handschr. (cod.

Mon. 107 u. 477) herausgegeben von Höschel,
Augsb. 1604, wiederholt in Migne's Patrol.

gr. t. 98. Ueber neue Hilfsmittel und die

test. Theologie 13 (1887), 136-59.
3) Suidas unter AaxccQtjg, Photios, Bibl.

p. 341 Bekk., Marinos, vit. Procl. c, 11.

*) L. Cohn in Philol. Abhandl. zu Ehren
von M. Hertz S. 125 f.

^) Chassang, Histoire du roman dans

l'antiquite, Paris 1862; Nicolai, Entstehung

u. Wesen des griech. Romans, Berl. 1867;

RoHDE, Der griechische Roman und seine

Vorläufer, Leipzig 1876, Hauptwerk. Ed.

Schwartz, Fünf Vorträge über den griechi-

schen Roman, Berlin 1896.
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Prosa, und der Roman wollte mit seiner freien Erfindung und seiner ge-

zierten Sprache Ersatz für die verschlungenen Liebesabenteuer der eroti-

schen Elegie und der neuen Komödie bieten. Nachdem einmal das poe-

tische Liebesspiel des Dramas von der Bühne so gut wie ganz ver-

schwunden war und die Freunde des Menander und Diphilos deren Stücke

nur noch aus Büchern kennen lernten, war es den Dichtern nahe gelegt

den Dialog und die Cantica ganz aufzugeben und eine Form zu suchen,

die sich besser zur einfachen Lektüre eignete ; das war aber die des Ro-

mans oder der poetischen Erzählung. Dass dabei auch die metrische Ein-

kleidung der Rede geopfert wurde, darf uns nicht befremden; ward doch

in der Zeit der Sophistik nur auf den rhythmischen Tonfall der prosaischen

Rede Wert gelegt, so dass die Sophisten Himerios und Chorikios selbst

Epithalamien in Prosa schrieben. Aber ganz und gar eignete sich der

Roman von der Poesie und speziell von der neuen Komödie die schöpfe-

rische Freiheit der Erfindung an, die sich noch mehr wie im Drama der

Fesseln der Wirklichkeit und Überlieferung entschlug und an dem Wunder-
glauben der Zeitgenossen, den fabelhaften Berichten aus fernen Ländern
und dem launenhaften Walten der Göttin Fortuna reiche Nahrung fand.^)

Mehr aber noch als von den Schöpfungen der poetischen Muse galt von

den Romanen der Satz, dass sie lediglich zur Unterhaltung geschaffen

waren, 2) weshalb schon der Kaiser Julian der kräftigen Nahrung wirk-

licher Geschichtserzählung vor der leichten Ware dieser phantasieerhitzen-

den Erdichtungen den Vorzug gab. 3)

608. Als Vorläufer des Romans können die milesischen Fabeln (M-
Xr^aiaxd) des Aristides von Mi 1 et und die Erzählungen erotischer Lebens-

schicksale (sQcoTixd na^rjfxaia) des Parthenios angesehen werden. Die

ersteren, die sich einer seltenen Beliebtheit erfreuten,'^) sind uns leider

verloren gegangen, doch kann uns von ihrem Ton die hübsche Erzählung

in Petronius Arbiter c. 111 eine gute Vorstellung geben; 5) in der Grazie

der Erzählung und in der schlüpfrigen Anzüglichkeit ihres Inhaltes ver-

gleichen sie sich den altfranzösischen fabliaux und den Novellen Bocca-

cios.^) — Die sQonixd naO^r^fiaTcc des Parthenios, die wir noch besitzen, sind

aus Historikern und Dichtern in Exzerptenform zum Zwecke dichterischer

Anleitung zusammengetragen und vom Verfasser seinem Freunde, dem

^) In der gleichen Atmosphäre entstan-

den die Wundergeschichten der christlichen

Heiligen, von denen unten; beachtenswert ist

es, dass geradezu 2 Romane späteren christ-

lichen Bischöfen zugeschrieben wurden.
'^) Lucian, Wahre Geschichten I 1: ro7g

neol Tovg 'Adyovg ianovdccxöan' tjyovfAai tjqog-

TjXEiv fxSTft rrjv noXXrjv rüiv anov&aioxEQMf
(ivdyrioaiv dvisrca tt^v ^Luvoiav . . . yevoixo
(f' «V iju^usXsg tj ((yrcnctvaig ccvrotg, si roTg

roioihoig rcov avccyvioofxdrwv ofiiXoiey, u fxrj

fxovoy ex rov darsiov re xal ^(CQLevxog xpiXrjv

nagelet, rijy xpv/ayüiyUty, «AA« riya xal

f^soiiQiav ovx a/Liovaoy sTtKfel^STcu.

^) Julian I 386 H.: tjqsttol J' «V jjfui'i'

laroQiaig svivy^üvsip, onöaui avveyqäfftiaav

int 71671 Ott]jUEfoig roig sQyoig, off« de saxiv

ev laxoQiag sidsi 71ccqcc roig E^7iQoa&ev (i7i7]y-

ysX^Eva 71XccajLiaxa, 7iaQairr]X£oy, EQCJtixdg

v7io&E'aEig xal 7Tciyxci ankcüg rd xoiccvxcc.

*) Vgl. Plut. Crassus 32, Lucian Amor.
1, Ovid. Trist. U 413.

^) Aus den milesischen Erzählungen
scheint auch die Erzählung bei Aelian fr. 12

zu stammen. Die lateinische Uebersetzung
des Sisenna ist gleich dem Original verloren

gegangen.
^) Erw. Rohde, lieber griechische No-

vellendichtung und ihren Zusammenhang mit
dem Orient, Vhdl. d. 30. Vers. d. Phil. S.

55—70.
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römischen Elegiker Cornelius Gallus, gewidmet.^) Nach dem Verlust der

Originale, aus denen das Büchlein gezogen ist, hat dasselbe für uns grossen

Wert, der noch dadurch erhöht wird, dass die Quellen der einzelnen Er-

zählungen, wenn auch nach Horchers Nachweis ^) erst von fremder Hand
angemerkt sind.^) Es sind aber dieselben teils aus den Tragikern, teils

aus alexandrinischen Elegikern, teils aus den Lokalhistorikern namentlich

von Lesbos, Milet, Naxos entnommen. — Auch Asopodoros aus PhUus,

von dem ausser Jamben Athenaios p. 639 auch ein Buch über Liebe er-

wähnt, scheint in diesen Kreis und diese Zeit zu gehören.^)

609. Unter den eigentlichen Romanschriftstellern sind die ältesten,

von dem schon oben § 537 besprochenen Lukios von Paträ abgesehen,

Antonios Diogenes, lamblichos und Xenophon.

Der Ninusroman, von dem neuerdings zwei längere Bruchstücke aus

Papyri des Berliner Museums bekannt geworden sind,^) ist wahrscheinHch

noch älter als der Thuleroman des Antonios Diogenes. Denn nach einer auf

der Rückseite geschriebenen Rechnung muss er vor 100 n. Chr. verfasst sein.

Er enthielt die Liebe des assyrischen Königssohns Ninus zur jungen Tochter

der Derkeia (Semiramis?); eingeflochten war in die Liebesgeschichte der

Kriegszug des Ninus gegen das wilde Gebirgsvolk der Armenier.

Antonios Diogenes wird von Rohde, Griech. Rom. 258, ins 1. Jahr-

hundert gesetzt; sicher lebte derselbe vor Lukian, der ihn in den wahren
Geschichten und im Ikaromenippos parodiert, wahrscheinlich auch vor

Plutarch, der auf seine fabelhaften Reiseerzählungen in der Geschichte

vom Gesicht im Mond anspielt. Von seinem 24 Bücher füllenden Roman
über die Wunderdinge jenseit Thule's {imv vntQ OovhjV ccjiiokov Xöyoi xd')

sind uns ausser dem Auszug des Patriarchen Photios, noch grössere Stücke

in dem Leben des Pythagoras von Porphyrios erhalten. Die Einkleidung

der Erzählung war eine ähnliche wie in des Diktys Cretensis Tage-

büchern vom trojanischen Krieg, ß) Wie diese, in einer Bleikapsel ge-

borgen, zur Zeit des Nero bei einem Erdbeben wieder zum Vorschein

gekommen sein sollten, so erzählt Antonios Diogenes seinen Lesern, dass

der Hauptheld seines Romans, Dinias, seine Erlebnisse auf zwei Tafeln

von Cypressenholz geschrieben habe, die dann bei der Eroberung von

Tyrus durch Alexander in der Grabkammer des Dinias wieder zum Vor-

schein gekommen seien. '^) Jene Erlebnisse aber drehen sich um die Liebe

des Arkadiers Dinias zur schönen DerkylHs, der Tochter eines vornehmen

Tyriers, die derselbe in dem äussersten Thule kennen gelernt hatte.

Unter den Nebenpersonen spielt Astraios, ein Schüler des Pythagoras, eine

1) Siehe § 355.

2) Hercher, Herrn. 12, 306 ff.

^) Siehe § 378 über ein ähnliches Ver-
hältnis bei Antoninus Liberalis.

^) Siehe jedoch Susemihl, AI. Lit. II 677
Anm. 9.

^) M. WiLCKEN, Ein neuer griechischer

Roman, Herrn. 28 (1893) 161 ff.
^

^) Nach Suidas hatten diese ^EcpTjf^sQc^eg

9 Bücher, von denen sich nur die lateinische

Bearbeitung des Septimius De bello Troiano

aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts er-

halten hat. Ueber die Erhaltung des grie-

chischen Diktys im Mittelalter Noack, Der
griechische Diktys, Philol. Suppl. VI 403-
97; Patzig, Byz. Ztschr. I 131 f., II 413 ff.

^) So schwindelt auch Fla ccius Afri-

cus in dem Traktat von den 7 Planeten-

pflanzen, s. Sathas, Ms. gr. cl. IV n. 57:

inveni in civitate Troiana in monumento
reclusum praesentem libellum cum ossibus

prinii regis Kiranidis.
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Rolle; in die Liebesabenteuer sind mancherlei phantastische Berichte von
Reisen zu den äussersten Erdwinkeln, ja bis zum Hades und bis zum Mond
eingeflochten.

610. lamblichos von syrischer Herkunft schrieb unter Lucius Yerus

BaßvXwviaxd in 35 Büchern. Dieselben enthielten die wunderbaren Ge-

schicke des Liebespaares Sinonis und Rhodanes, das verfolgt von dem
Könige Babylons, der sich in die schöne Sinonis verliebt hatte, aus einem

Abenteuer in das andere gestürzt wurde; erhalten ist uns nur ein trockener

Auszug der ersten 16 Bücher durch Photios.

Xenophon der Ephesier, den Suidas neben zwei anderen Roman-
schriftstellern gleichen Namens, aber verschiedener Herkunft anführt, wird

von den neueren Forschern i) in die Grenzscheide des 2. und 3. Jahr-

hunderts gesetzt und schrieb jedenfalls den uns erhaltenen Roman Ephe-
siaka 2) noch vor der Zerstörung des berühmten Tempels der Diana in

Ephesos (263). Anlage und Inhalt desselben erinnern an das Liebespaar

Habrokomes und Pantheia der xenophontischen Kyropädie und zugleich

an das alte Epos der Odyssee: zwei Liebende, Habrokomes und die schöne

Antheia, welche gleich der keuschen Penelope allen Verlockungen wider-

standen hatte, erzählen sich, nachdem sie sich nach langen Irrfahrten

endlich in Rhodos wiedergefunden, ihre früheren Erlebnisse. Mit der

Odyssee teilt der Roman auch die Einlage zahlreicher Episoden. Die Er-

zählung ist, wenn auch mitunter knapp, so doch fliessend und anmutig.

611. Heliodoros aus Emesa ist Verfasser des meistgelesenen und
umfangreichsten der uns erhaltenen Romane, des ainrayfia twv jisqI 0sa-

yt'vrjv xal Xaqixlsiav Äld^ioTiixcöv in 10 B. Hauptheldin des Romans ist

die äthiopische Königstochter Charikleia, welche von der Mutter aus Furcht

vor dem Argwohn ihres Mannes ausgesetzt nach Delphi gebracht worden
war, dort bei den delphischen Spielen den schönen Theagenes kennen ge-

lernt hatte und nach vielen und schweren Gefahren endlich, als sie mit

Theagenes bereits zum Opfertode geführt wurde, als Königstochter wieder

erkannt und dem Theagenes feierlich angetraut wird. Der Erzählung eignen

gegenüber der des Xenophon die Hauptvorzüge des Romans, epische Breite,

Anschaulichkeit der Schilderung, Erhaltung der Spannung des Lesers. Wir
werden gleich im Anfang in medias res, in den wilden Kampf der eifer-

süchtigen Piratenführer Trachinos und Peloros an der Mündung des Nil

versetzt und erfahren erst nach und nach aus dem Munde anderer die

früheren Geschicke der Charikleia, die jene Scene der Eifersucht hervor-

gerufen hatte, und die Vorgeschichte des Theagenes, der in jenem Kampfe
schwer verwundet worden war. Im übrigen wird der Vorhang erst nach
und nach weiter aufgezogen und das volle Geheimnis erst am Ende ent-

hüllt, freilich so, dass wir von der Mitte an (IV 8) den weiteren Verlauf

und den schliesslichen Ausgang unschwer erraten. In der Kunst der

^) RoHDE, Griech. Rom. S. 392. Schnepf,
De imitationis ratione inter Heliodorum et

Xenophontem Ephesium, Kempten 1887, weist
nach, dass Xenophon vor Heliodor, der ihn
nachahmte, gelebt hat.

Handbuch der klass. Altertumswiasenschaft. VII. 3. Aufl. 52

2) Die uns erhaltenen 'Ecpsaiaxd haben
5 Bücher, Suidas hingegen spricht von 10
Büchern, weshalb Rohde S. 401 an einen
Auszug denkt.



318 Griechische Litteratnrgeschichte. II. Nachklassische Litteratur.

lebendigen Schilderung äusserer Dinge, wie der pythischen Spiele und der

Sümpfe an der Nilmündung, fordert Heliodor seinesgleichen; weniger ge-

lingt ihm die Darstellung des inneren Seelenlebens, zumal wir in diesem

Punkte aus der Natürlichkeit antiker Auffassung ganz in die dumpfe
Atmosphäre des Orakel- und Dämonenglaubens versetzt werden. Gleich

die Haltung der beiden Hauptpersonen, die geschworen hatten, sich der

geschlechtlichen Berührung bis zur Aufdeckung der Herkunft der Chari-

kleia zu enthalten, die sich aber trotzdem in Liebkosungen und Um-
armungen nicht genug thun können, hat etwas Unnatürliches, was am
wenigsten zum hellenischen Wesen passt. Das geringste Lob verdient der

sprachliche Ausdruck ; Heliodor war eben Semite von Geburt, und es war
ihm nicht so gut wie seinem Landsmann Lukian geglückt, sich in das

fremde Idiom hineinzuleben; er verrät sich überdies mehr denn gut als

Schüler der Sophistik nicht bloss in den eingelegten Reden und Gerichts-

verhandlungen, sondern auch in den überkühnen Metaphern und gesuchten

Wendungen. Von den alten Autoren war ihm ausser Homer besonders

Euripides geläufig, dessen Hippolytos er in der weitausgesponnenen Epi-

sode von der. Liebe der Demainete zu ihrem Stiefsohn Knemon kopierte, i)

Der Verfasser gibt sich selbst am Schlüsse seines Werkes mit den

Worten kund: ovvitcc^ev ariJQ (Potvt'^ 'E^r^aavdc, tmv dcp' ^HKov Ssodoalov

Ttaig ^HhodwQog. Damit sagt uns derselbe nicht viel mehr als wir aus

dem Buche selbst erraten würden. Das Priestertum und speziell der

Sonnenkult spielt eben eine Hauptrolle in dem Roman und zeigt sich auch

von seiner vorteilhaften Seite in der reineren Moral, der Scheu vor dem
Selbstmord, der Abwesenheit der Knabenliebe, der strengen Büssung auch

kleiner Vergehen. Leider sagt uns Heliodor nichts von der Hauptsache,

die wir zu wissen wünschten, von der Zeit, in der er lebte. Der wich-

tigste Anhaltspunkt bleibt uns daher die freilich von einem Hauptkenner,

Rohde Griech. Rom. 432 ff. bestrittene Notiz des im 5. Jahrhundert leben-

den Kirchenhistorikers Sokrates, Hist. eccl. V 22, 51, dass der Bischof von

Trikka in Thessalien in seiner Jugend den Roman verfasst habe. 2) Auf
der anderen Seite scheinen die siegreichen Kämpfe des Aethioperkönigs

gegen die Satrapen von Oberägypten ein Reflex der wachsenden Macht
der Blemyer zu sein, welche Diokletian mit der Zahlung eines schimpf-

lichen Tributes abfinden musste,^) und demnach unseren Heliodor an das

Ende des 3. Jahrhunderts zu versetzen.

612. Achilles Tatius (Ä'^ilXsvg TaiYog) 4) aus Alexandria, Verfasser

der Geschichte von Leukippe und Klitophon [tu xavd AsvxinTir^v xal

KlsiTocfonta ßißl. rf)^ und neben Heliodor der gelesenste Romanschrift-

steller des Mittelalters,^) lebte nach Heliodor, den er vielfach plünderte;

^) Heliodor selbst war hinwiederum be-
|

an sprachlicher Gewandtheit nachsteht, nichts

liebtes Vorbild der französischen Dramatiker, zu thun.

worüber Tüchebt, Racine u. Heliodor, Zwei-
|

^} Procop., Bell. Pers. I 19; beachtens-

brücken Progr. 1889.
|

wert ist, dass Suidas oder Hesychius von
2) Ein Christ war der Heliodor, der

|
Milet den Heliodor ebenso wie Chariton und

die 269 holprigen Trimeter tieqI trjg rwr 1 Longus in seinem Lexikon nicht erwähnt.

cpiXoa6q)(i}v fxvatixiig rexvtjg in der Zeit des
I

*) Rohde, Griech. Rom. 472.

Kaisers Theodosios verfasste; aber dieser i

s) Vgl. Bekkeb, An. gr. p. 1082. Ueber
Heliodor hat mit dem unseren, dem er weit

;

die Nachahmung durch Eustathios in der Ge-
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ob auch nach Musaios, lässt sich deshalb nicht mit Sicherheit entscheiden,

weil man mit dem gleichen Recht Benützung des Musaios durch Tatios

als umgekehrt annehmen kann.^) Nach Suidas trat er zum Christentum

über und wurde sogar Bischof. Seinem Roman merkt man nichts von
christlicher Moral an; umgekehrt gehört die Diskussion des Themas, ob

die Mädchenliebe oder die Knabenliebe den Vorzug verdiene (2, 35—38),

zu den gemeinsten Stellen der alten Litteratur. Auch in der Kunst der

Komposition steht er dem Heliodor nach; die Charakterzeichnung und
Scenenschilderung tritt zurück hinter dem sophistischen Beiwerk von
Reden, Briefen und Bilderbeschreibungen, welche die eigentliche Erzählung

in üppiger Fülle überwuchern.

613. Chariton gilt uns als Repräsentant des historischen Romans,
indem er seine Geschichte des Chaireas und der Kallirrhoe in die Zeit des

peloponnesischen Krieges verlegt, wo der Vater der Kallirrhoe, Hermo-
krates als Feldherr der Syrakusaner die Athener besiegte. Auch der Ab-
fall der Ägypter von den Persern, in den das Geschick des Chaireas ver-

flochten wird, hat eine historische Basis, ist aber ohne genaue Beachtung
der Chronologie nur herangezogen, um die Helden des Romans an den
Hof des Perserkönigs kommen zu lassen. Im übrigen ist der Roman des

Chariton der geringste von allen. Der Inhalt lässt überall die kunstlose

Nachahmung des Xenophon und HeHodor erkennen, die Sprache ist ein-

tönig und voll von Solökismen, die eingelegten Volksversammlungen und
Gerichtsverhandlungen verraten einen Mann, der von dem öffentlichen

Leben der alten Zeit kein Verständnis hatte. Von der Zeit und den per-

sönlichen Verhältnissen des Verfassers wissen wir so gut wie nichts. Denn
selbst seine eigene im Anfang und am Schluss seines Werkes wiederholte

Angabe^ dass er aus Aphrodisias stamme und Schreiber des Rhetors Athena-
goras sei, scheint auf Pseudonyme Erdichtung hinauszulaufen.

614. Aus älterer Zeit stammt das ganz in sagenhafte Erzählungen
aufgelöste Leben Alexanders von Pseudo-Kallisthenes,^) dessen Kern
in der Ptolemäerzeit entstanden ist,^) wie schon die Hervorhebung des

Ptolemaios wahrscheinlich macht, das aber später unter den orientalischen

Kaisern des 3. Jahrhunderts vielfach erweitert und fortgesponnen ward.*)

An der Hand der Widersprüche und durch Beobachtung der abgerissenen

Fäden der Erzählung ist es zum Teil noch möglich, den ursprünglichen

schichte von Hysmine u. Hysminias siehe

Krumbacher, Byz. Litt.^ 764.

^) Das erstere nimmt Rohde S. 472
Anm. 2 an.

^) Statt des Kallisthenes werden auch
Aesopus, Antisthenes, Onesikritos, Aristote-

les, Arrian als Verfasser genannt, s. Chri-
STENSEN, Die Vorlagen des byzantinischen
Alexandergedichtes, Sitzb. d. b. Ak. 1897
S. 43 f.

3) Rohde, Griech. Rom. 184 ff.

*) Auf die römische Kaiserzeit führt die

Erwähnung des Favorinus. Wie die Ale-
xandersage im 3. Jahrhundert, als die Ale-
xander auf dem Kaiserthron sassen, ins

Wunderbare ausartete, ersieht man aus
Aelian v. h. I 25 ; Lampridius vit. Alex.
Sev. 29. Auf das 3. Jahrhundert weist
der Bau der eingelegten Verse hin, wo-
rüber Deutschmann, De poesis Graecorum
rhythmicae primordiis, Malmedy 1883 p. 17.

Im übrigen s. Zacher, Pseudocallisthenes,

Forschungen zur Kritik und Geschichte der
ältesten Aufzeichnung der Alexandersage,
Halle 1867 ; Paul Meyer, Alexandre le Grand
dans la litterature franc. du moyen äge,

Paris 1886, voll. 2; Hertz, Aristoteles in der
Alexandergeschichte des Mittelalters, Abhdl.
d. b. Ak. t. XIX, 1890.

52'
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Bestandteil des Romans von seinen späteren Zusätzen zu sondern; i) nament-

lich waren es die in der Kaiserzeit so beliebten Stilproben erdichteter

Briefe, welche zur Ausschmückung und Erweiterung der ursprünglich ein-

facheren Erzählung dienten. 2) Die romanhaft ausgeschmückte Geschichte

des grossen Königs gefiel so sehr, dass dieselbe ins Lateinische, Syrische,

Armenische, Slavische übertragen wurde. ^) In griechischer Sprache sind

nur Bearbeitungen aus dem Mittelalter auf uns gekommen und zwar zwei

in Versen und zwei in Prosa, worüber Krumbacher Byz. Lit.^ 849 f.

Der Alexandergeschichte, und zwar dem dritten Buche derselben ist

des verwandten Inhalts wegen in dem Cod. Paris. 1711 die Schrift des

Palladios über Indien und die Brahmanen [ttsqI tmv Ttjg 'Ivdiag S^vwv xal

Tböv BQaxficevMv) eingefügt. Dieselbe besteht aus zwei ursprünglich selb-

ständigen Teilen: der erste enthält in Briefform einen Bericht des Brief-

schreibers über seine Reise nach dem Saume Indiens und über das, was
er dort von einem thebanischen, vielgereisten Sachwalter über die Weisen
Indiens, die Brahmanen oder Gymnosophisten erfahren hatte; der zweite

teilt in breiter Ausführung eine moralisierende Unterredung zwischen Ale-

xander und den Brahmanen und deren Lehrer Dandamis mit.*) Der Ver-

fasser des ersten, allein beachtenswerten Teiles ist Palladios, Bischof

von Helenopolis, der 410 oder 418 starb. Die ganze Schrift wurde in

freier Bearbeitung ins Lateinische übertragen und ist uns unter dem fal-

schen Titel S. Ambrosii, De moribus Brachmanorum erhalten. Verwandten
Inhaltes ist die anonyme, gleichfalls aus dem Griechischen stammende,

aber nur in lateinischer Übersetzung erhaltene Schrift Älexandri magni

regis Macedonum et Dindimi regis Bragmanorum de philosophia per litteras

facta collatio, welche einen vom Standpunkt eines griechischen Philosophen

fingierten Briefwechsel des Königs Alexander und des Brahmanen Dindi-

mus enthält und im Mittelalter in die lateinische Bearbeitung der Alexander-

geschichte durch den Archipresbyter Leo, die sogenannte Victoria de preliis,

eingeschoben wurde.

Nur aus fremdländischen Übersetzungen und Überarbeitungen ist uns

die Geschichte des Apollonius von Tyrus bekannt; die älteste uns er-

reichbare Gestalt des Romans in lateinischer Sprache scheint auf ein grie-

chisches Original des 3. Jahrhunderts zurückzugehen.^)

^) Mit Scharfsinn ist dieser Versuch
unternommen von Ad. Ausfeld, Zur Kritik

des griechischen Alexanderromans; Unter-

suchungen über die unechten Teile der älte-

sten Ueberlieferung, Progr. Bruchsal 1894.

^) Diese Briefe selbst erscheinen in den
verschiedenen Fassungen des Romans in den
verschiedensten Formen. Interessant vor
allen ist der Brief Alexanders an seinen

Lehrer Aristoteles, worüber H. Becker, Zur

nochmals von dem Archipresbyter Leo im
10. Jahrhundert. Ausgabe des letzteren von
Landgraf 1885; des ersteren von Kübler
1888. Ihrem Original kommt am nächsten

eine armenische Uebersetzung aus 5.-6.

Jahrh.
*) Heinr. Becker, Die Brahmanen in

der Alexandersage, Progr. des Friedrichs-

Kollegium, Königsberg 1889, nach dessen

kundiger Darstellung ich meine früheren

Alexandersage ; Alexanders Brief über die Angaben umgestaltet und erweitert habe,

Wunder Indiens, Progr. des Friedrichs-Kol- nimmt noch einen dritten kurzen Zwischen-

legium Königsberg 1894. teil an, der aus dem einen kurzen Kap. 11

^) Ins Lateinische wurde dieselbe zwei- besteht,

mal übertragen, zuerst von Julius Valerius ^) Historia Apollonü ed. Riese 1871 in

im Beginne des 4. Jahihundeiis, und dann Bibl. Teubn.
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Ebenso ist uns nur in der lateinischen Überarbeitung des Septimius

die romanhafte Erzählung des trojanischen Krieges von Diktys erhalten.

Die griechische Originalfassung lag noch, wie Patzig Byz. Zeitschr. I (1892)

131 ff. und Noack Philol. Suppl. IV (1892) 403 ff. nachweisen, dem Malalas

und anderen Schriftstellern des byzantinischen Mittelalters vor. Vgl.

Krumbacher Byz. Lit.^ 845.

615. Long OS ist der Verfasser des berühmten, namentlich zur Zeit

der Renaissance vielgelesenen Hirtenromans Jäcpvig xal XXorj in 4 B. Von
der Zeit und dem Leben des Verfassers selbst ist uns nichts überliefert;

wahrscheinlich gehörte er noch dem 2. Jahrhundert an, da ihn bereits

Alkiphron in seinen Briefen nachgeahmt zu haben scheint, i) Jedenfalls

lebte er noch mitten im Heidentum und stammte aus der Insel Lesbos.

Denn in Lesbos lässt er seine Erzählung spielen und von den Ortlichkeiten

der Insel entwirft er die anschaulichsten, von Autopsie zeugenden Schil-

derungen, etwas was um so mehr auf persönlichen Beziehungen des Autors

beruhen muss, als sonst Sikilien Sitz der bukolischen Poesie war. Die

Hirtengeschichten unseres Longos sind nämlich die letzten Erzeugnisse

der bukolischen Muse 2) und unterscheiden sich von den Idyllen nur durch

die prosaische Form und die Einflechtung der Bilder in den Rahmen einer

zusammenhängenden Erzählung, hier von den Geschicken zweier ausge-

setzten Kinder, die von gutmütigen Hirten aufgenommen, schliesslich als

Kinder reicher Eltern von Mytilene erkannt werden, aber die lieblichen

Triften so lieb gewonnen hatten, dass sie dieselben wieder aufsuchen, um
dort ihre Hochzeit zu feiern und fern von der Stadt ein glückliches Leben

zu führen. Bevölkert ist wie in den Idyllen die Scene von den anmutigen

Gestalten der ländlichen Muse, von Nymphen, Eroten und Panen. Nur
wird die Unschuld des Hirtenlebens arg gestört durch die lüsternen Schil-

derungen nacktester Sinnlickeit, wie von der schamlosen Verführerin Ly-

kainion und dem lockeren Päderasten Gnathon. Der Stil des Romans mit

seinen kurzen Sätzen und seiner einfachen Diktion ist trefflichst dem
Charakter des Gegenstandes angepasst und kann uns als wahres Muster

derjenigen Stilgattung gelten, welche die Alten mit dem Namen ^(psXrjg

Xs^ig bezeichneten.

Erotici scriptores graeci ed. Mitscherlich, 3 vol., Biponti 1794; recogn. Hercher in

Bibl. Teubn. 1858, 2 Bde; rec. Hirschig -Le Pas Lapaume et Boissonade, Par. 1856. —
Xenophon Eph. rec. Peerlkamp, Harlem 1818. - Heliodor rec. Mitscherlich, Argent. 1798,

2 Bde; rec. Koraes, Paris 1804; dazu Thereianos im Leben Koraes, Triest 1889 t. I,

p. 382 ff. — Longus ed. Villoison, Paris 1778 mit reichem Kommentar; ed. Courier, Rom
1810 auf Grund der allein massgebenden Florentiner Handschrift; ed. |Seiler cum notis

Brunckii Schaeferi etc., Lips. 1843. — Achilles Tatius rec. et not. adi. Jacobs, Lips. 1821,

2 vol. Chariton ed. d'Orville (1750', ed. H cur. C. D. Beck, Lips. 1783.

Callisthenes ed. Müller, Par. 1846; Christensen, Die Vorlagen des byzantinischen

Alexandergedichtes, Sitzb. d. b. Ak. 1897 S. 33 — 118. — Palladius (mit den lat. Bearbeitungen)

ed. Bissaeus, Lond. 1665; ed. Müller in der Ausg. des Callisthenes p. 102—120 als 1. HI
c. 7—16; neue kritische Hilfsöiittel und eine lateinische Uebersetzung weist nach Bernhardt,
Anal, in geogr. gr. min. p. 34—48.

1) Vergl. Long. IV 15 u. Alk. HI 12;

Long. III 3 u. Alk. III 30; Long. IV 8 u.

Alk. III 21 ; die Stellen sind teilweise schon

von Rohde verglichen worden, genauer von
Herm. Reich, De Alciphronis Longique aetate,

Diss. Königsberg 1893, p. 46 ff.

2) Die Anlehnungen des Longos an Theo-

krit näher ausgeführt von Reich a. 0. 56

bis 65.



822 Griechische Litteraturgeschichte. II. Nacbklassische Litteratnr.

616. Eine Abart des Romans bilden die erotischen Briefe. Er-

finder der poetischen Epistel ist Ovid, dessen epistulae heroidum bekannt-

lich so viel Anklang fanden, dass sich viele in der gleichen Art poetischen

Spiels versuchten. Mit besonderem Eifer aber griff die griechische Sophistik

diese Gattung fingierter Briefe auf, zumal es schon in älterer Zeit zu den
Lieblingsaufgaben der Rhetoren gehört hatte, grossen Männern, namentlich

berühmten Philosophen und Rednern Briefe zu unterlegen, i) Die Sophistik,

wie sie in der römischen Kaiserzeit zur Blüte kam, hatte es ohnehin vor-

nehmlich mit fingierten Thematen zu thun und pflegte um so eifriger jene

Gattung erdichteter Briefe. 2) Die ältesten erotischen Briefe (sgonixal ini-

(TToXaf), von denen wir Kenntnis haben, 3) sind die des Rhetors Lesbonax.
Idyllische Liebespoesie durchweht auch die bereits oben besprochenen

ländlichen Briefe der Sophisten Philostratos und Aelian. Nur durch

Suidas haben wir Nachricht von dem Epistolographen Zonaios, der ero-

tische und ländliche Briefe schrieb,^) sowie von Meiose rmos, einem
athenischen Sophisten aus ungewisser Zeit, von dem Suidas Hetären-,

Bauern-, Fleischer-, Feldherrnbriefe anführt. Auf uns gekommen sind die

Liebesbriefe von Alkiphron und Aristainetos.

Alkiphron, Nachahmer, vielleicht auch jüngerer Zeitgenosse des

Lukian,^) hat 118 Briefe in 5 B. hinterlassen, die in feingezeichneten, meist

nach Stücken der attischen Komödie oder Dialogen Lukians^) entworfenen

Skizzen verschiedene Verhältnisse des heiteren Genusslebens der hellenisti-

schen Zeit wiedergeben und von schwärmerischer Liebe für Athen und
attisches Leben durchhaucht sind. Ihre Anziehungskraft besteht in dem
poetischen Reiz, der sie umfliesst; einige, wie die zwischen Menander und
seiner Geliebten Glykera (2, 3 und 4), haben noch ein besonderes Inter-

M Das ganze Gewirr der Brieffälschun-

gen wurde zuerst blossgelegt von Bentley,

De epistolis Phalaiidis 1697 (ursprünglich

englisch, dann ins Lateinische übersetzt von
Lennep; die lat. Bearbeitung in Bentleii opusc.

philol., Lips. 1781, deutsche Bearbeitung von
W, Ribbeck, Leipz. 1857), in der mit be-

wunderungswürdigem Scharfsinn die Unecht-
heit zunächst der Briefe des Phalaris, dann
aber auch der des Themistokles, Sokrates,

Euripides u. a. aufgedeckt ist. Die Unter-

suchungen sind weiter geführt von Wester-
mann, De epistolarum scriptoribus graecis,

8 Programme, Leipz. 1860—5 ; Susemibl, AI.

Lit. II 579 ff. Schwer ist im einzelnen zu
bestimmen, aus welcher Zeit die Fälschungen
stammen; schon dem Aristophanes von By-
zanz lagen unechte Briefe Piatons vor.

^) Den iniarohxdg /aQaxTtJQ bespricht

bereits Demetrios de interpr. 223 ; dann haben
wir über ihn eine eigene Schrift unter dem
Namen des Proklos oder Libanios; s. § 623.

^) Schol. Luciani de salt. 69.

*) Diesem Zonaios hat der Fälscher

Palaiokappa in Cod. Paris. 2929 auch die

anonyme Schrift nsgl a/rj^äjüiv beigelegt,

wie L. CoHN, Phil. Abh. an Hertz S. 128 f.

nachgewiesen hat.

^) Als Zeitgenossen scheint ihn Aristai-

netos epist. 1 5 u. 22 zu betrachten. Beiden
gemeinsam sind auch die Reminiszenzen von
Versen der Komödie; s. Kock Rh. M. 43, 29 ff.

u. FCG III p. 643 ff. Ob aber Alkiphron
selbständig ohne Lukians Vorbild die atti-

schen Komiker benutzt hat, ist sehr zweifel-

haft, wie Herm. Reich, De Alciphronis Lon-

gique aetate, Diss. Königsberg 1894 bewiesen
hat. Der letztere setzt den Alkiphron, indem
er die erotischen Briefe des Aelian für echt

hält (s. § 529), in die Zeit zwischen Lukian,

den Alkiphron nachahmt, und Aelian, von
dem derselbe nachgeahmt wird, also zwischen

170 und 229.

^) So hat die Beschreibung eines Hoch-
zeitsmahles bei Alkiphron 3, 55 auffallende

Aehnlichkeit mit dem Symposion des Lukian,

und zwar scheint, wie Fritzsche in der Aus-
gabe Lukians urteilt, Alkiphron den Lukian
in den Hauptlinien kopiert zu haben (umge-

kehrt urteilt Boldermann, Stud. Lucian. 40 ff.).

Andere auffällige Berührungspunkte bieten

Luc. Tox. 13 u. Ale. 3, 62; Luc. Tox. 15 u.

Ale. 3, 50.
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esse durch die Mitteilungen über die Lebensverhältnisse grosser Männer
der Litteratur; andere können uns gewissermassen als Kommentar von

berühmten Werken der Kunst gelten, wie der 39. Brief des ersten Buches

von der 'AifQoSiTij \aXXi7ivyog.

Aristainetos, der zweite Epistolograph, wurde früher irrtümlich

mit dem Aristainetos aus Nikäa, der im Jahre 358 bei dem Erdbeben von

Nikomedia umkam und an den mehrere Briefe des Libanios gerichtet sind,

identifiziert; er lebte vielmehr nach I 26, in welchem Brief ein zur Zeit

des Sidonius Apollinaris lebender Mime CamaruUus genannt ist, um die

Wende des 5. Jahrhunderts, i) Seine zwei Bücher erotischer Briefe ent-

halten vollständige Liebesnovellen, eingekleidet in die Form von Briefen,

denen aber nur zu sehr der Zauber attischer Anmut und origineller Sprache

abgeht. Seine Hauptquelle waren die erotischen Elegien der Alexandriner;

so erzählt er I 10 die Liebe der Kydippe und des Akontios nach den Aitia

des Kallimachos.

Briefe überhaupt gehörten zu den Liebhabereien der Sophisten der

zweiten Periode, indem sie teils den berühmten Männern des Altertums

Briefe an Zeitgenossen unterlegten, teils ihre eigenen Briefe als Stilproben

der Öifentlichkeit übergaben. Ausser den an anderer Stelle angeführten

Briefen des Libanios, Julian, Synesios, Basileios seien hier noch erwähnt

die eleganten kurzen Briefe des Aineias aus Gaza (um 500), eines Schülers

des Sophisten Hierokles,^) und die idyllischen ^EmazoXal rjd^ixal aygoixixal

kaiQixai des Theophylaktos Simokattes, der unter Kaiser Heraklios

blühte und demnach schon dem byzantinischen Mittelalter angehört. 3)

Epistolographi graeci rec, Hercher, Paris bei Didot 1873. — Alciphron ed. Bergler,
Leipz. 1715; ed. Wagner, Leipz. 1878 in zwei Bänden; ed. Meineke, Leipz. 1853. — Ari-

stainetos ed. BoissoNADE, Par. 1822. — Eine Sammlung inschriftlicher Briefe wird noch
vermisst. Ein neuer an einen Kaiser gerichteter Brief aus Cod. Laurent, conv. soppr. 84
veröffenthcht von Vitelli 1893 m Studi ital. di Filol. class. vol. I pag. 380 ff.

d) Die Philosophie.

617. Gegen Schluss des Altertums raffte sich nochmals die griechische

Philosophie zu kräftigerem Anlauf zusammen, um den alten Besitz gegen
den Ansturm orientalischer, in religiöses Gewand gekleideter Philosopheme

zu verteidigen. Die Religion hatte in dem griechischen Geistesleben der

klassischen Zeit eine untergeordnete Stelle eingenommen. Die bunten Ge-

stalten des griechischen Polytheismus wurden frühzeitig, schon zur Zeit

Homers, von einem Gewebe poetischer Mythen umsponnen; die Göttervor-

stellungen gewannen dadurch an künstlerischer Schönheit, verloren aber

um so mehr an ehrwürdiger Hoheit. Es kamen dann die Philosophen,

^) Mercier in der Ausgabe von Bois- I mit dem Dialog 'AfXfAoiviog des Zacharias

sonade p. 581. Ueber Nachahmungen des
|

Scholastikos (um 530) von Boissonade, Ae-
Achilles Tatius siehe Rohde, Griech. Rom.

j

neas Gazaeus et Zacharias Mitylenaeus, De
473 An.

!

immortalitate animae et consummatione mun-
^) Die Briefe bei Hercher, Epistologr.

j

di, Paris 1836.

gr. p. 24—32. Ausserdem schrieb derselbe
j

^) Die Briefe bei Hercher, Epistologr.

einen Dialog über die Unsterblichkeit der 1 gr. p. 763—786; im übrigen s. Krumbacher,
Seele, 066(f()ccaiog betitelt, herausgegeben

,

Byz. Lit.' 248.
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welche teils, unbekümmert um die Lehren der Priester, ihre eigenen Ideen

über Gott und Sittlichkeit aufstellten, teils geradezu die überlieferten An-
schauungen der Menge mit den scharfen Waffen der Dialektik und Satire

bekämpften. Zu den aufgeklärten Geistern, welche sich* entweder von den

religiösen Opfern und Gebräuchen ganz fern hielten oder, wenn sie die-

selben mitmachten, nur der Überlieferung der Väter einen erzwungenen

Tribut brachten, zählte nahezu alles, was in Wissenschaft, Kunst oder

Staatsverwaltung eine Rolle spielte. Es ist gerade diese Freiheit des

Geistes, welche der Phantasie der griechischen Dichter und Künstler den

höheren Schwung gab und den Werken der klassischen Autoren ihre geist-

befreiende Anziehungskraft verleiht. Aber übersehen darf man dabei nicht,

dass die menschliche Begehrlichkeit, nicht gezügelt durch Gottesfurcht

und Religion, in nackte Sinnlichkeit sich verirrte, und dass mit dem zu-

nehmenden Verfall des religiösen Glaubens die sittliche Fäulnis immer
mehr die menschliche Gesellschaft zersetzte. Das ebnete den orientalischen

Religionen, in denen die Gesetze der Sitthchkeit und Menschenliebe durch

Lehren der Religion festgesetzt und an religiöse Gebräuche gebunden

waren, den Weg zu immer weiterer Verbreitung. Die ägyptischen Isis-

priester mit ihrer asketischen Reinheit des Lebenswandels, die Juden mit

ihrem hehren Monotheismus, die Mithrasdiener mit ihren Sühne- und

Reinigungsgebräuchen, die Christen mit ihrer Religion der Bruderliebe und

Menschenwürde begannen seit Anfang des römischen Kaiserreiches, seit-

dem die alten Schranken der Völker gefallen waren, allwärts sich zu

rühren und Anhänger zu werben. Die Griechen, bisher gewohnt, das

Szepter im Reiche des Geistes zu führen, sahen sich allmählich in ihren

Ansprüchen bedroht. Der Spott, wie ihn Lukian über die Geistesbefangen-

heit und den Trug der orientalischen Sektierer ausgoss, wollte allein nicht

mehr verfangen, war auch nicht nach dem Sinne der tiefer und sittlicher

angelegten Naturen. So suchten andere Hellenen das Eindringen fremder

Religionen dadurch hintanzuhalten, dass sie die Rückkehr zu den frommen

Bräuchen der Väter predigten und der heimischen Religion einen höheren

sittlichen Gehalt einzuimpfen sich bemühten. Der Hellenismus, um sich

der barbarischen Religionen zu erwehren, wurde selbst religiös, i) Dieser

Zug übte einen mächtigen Einfluss auf das Geistesleben des untergehenden

Hellenismus aus, stellte aber namentlich der Philosophie, die schon in

früherer Zeit bei den Gebildeten die Stelle der Religion vertreten hatte,

neue und schwere Aufgaben. Die Philosophen versuchten dieselben auf

doppeltem Wege zu lösen: einmal bemühten sie sich, das Höchste, was

die freie Spekulation der Väter geschaffen hatte, die Weisheit des Piaton

und Aristoteles, zu neuem Leben zu erwecken; sodann gaben sie dem

eigenen Denken eine Richtung auf das Göttliche und stellten die Theo-

logie, welche schon Aristoteles mit der ersten Philosophie identifiziert

hatte, 2) in den Vordergrund der philosophischen Spekulation. Aber indem

sie die Erforschung der Natur vernachlässigten und unfähig waren, mit

der blossen Dialektik des Geistes über Aristoteles hinauszukommen, ge-

1) MuNK, Griech. Litt. II 515.
|

^) Vgl. § 323.
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rieten sie auf die nebelhaften Wege des verklärten Schauens und des

sinneverleugnenden Mysticismus.i) Hatte einst die spekulative Philosophie

befruchtend auf die Einzelwissenschaften, namentlich die Mathematik und
Physik eingewirkt, so erging sich jetzt die Philosophie in geheimnisvoller

Spekulation über die allgemeinen Prinzipien der Mathematik und der Natur-

wissenschaften und hemmte auf solche Weise mehr die Entwicklung der

exakten Einzelforschung, als dass sie zum fruchtbaren Betriebe derselben

hinüberleitete. Das war die Atmosphäre, in der die phantastischen Kosmo-
gonien des untergehenden Altertums entstanden, und in der die Philosophie

des sogenannten Neuplatonismus ihre Wurzeln schlug, die zwar schon vor

Konstantin aufgekommen ist, aber als Ausläuferin der antiken Philosophie

vorzüglich unserer Periode angehört.

618. Vorläufer des Neuplatonismus war Numenios aus Apamea
(2. Jahrhundert n. Chr.), der die platonische Lehre als Ausfluss der pytha-

goreischen zu erweisen suchte und die Gottheit in drei Stufen, als reinen

Geist, als Weltschöpfer (drjf^iiovQyog) und als Kosmos zur Entfaltung kommen
liess.2) Als eigentlicher Begründer der neuplatonischen Lehre gilt Ammo-
nios Sakkas (um 175—242), der, von christlichen Eltern entsprossen,

aus einem Sackträger ein grosser Denker und einflussreicher Lehrer der

Philosophie in Alexandria wurde. Zu den Neuplatonikern nimmt derselbe

eine ähnliche Stellung wie Sokrates zu den Sokratikern ein, das ist, er

hat selbst nichts geschrieben, aber den Anstoss zu der umfangreichen neu-

platonischen Litteratur gegeben. 3)

619. Plotinos (204— 270)*) stammte aus Lykopolis, einer Stadt

Ägyptens, und hörte in schon gereiftem Alter zu Alexandria den Ammonios,
dessen begeisterter Schüler und Anhänger er wurde. Im phantastischen

Verlangen, die Lehre der Magier an der Quelle kennen zu lernen, schloss

er sich 243 dem Zug des Gordian gegen die Perser an, kehrte aber nach

dem unglücklichen Ausgang des Unternehmens bald wieder zurück und
schlug 244 in Rom seine Lehrkanzel auf. Bald sammelte er durch die

Tiefe der Gedanken, den allen Prunk verschmähenden Adel der Gesinnung,

zum Teil auch durch den Schein göttlicher Inspiration einen grossen Kreis

von Schülern und Schülerinnen um sich. Auch an dem Kaiser Gallien

(260—8) und dessen Frau Salonina hatte er begeisterte Verehrer; es war
sogar nahe daran, dass der Kaiser ihm zur Verwirklichung seines Ideals,

zur Gründung einer Philosophenstadt in Kampanien, verhelfen hätte. Wie-
wohl körperlich leidend und halb des Augenlichtes beraubt, bUeb er un-

^) Die übertriebene Wertschätzung des
Neuplatonismus durch Hegel, Gesch. d. Phil.

I 182, III 11 u. 81, der ihn als die Versöh-
nung der philosophischen Gegensätze, als die

absolute Vollendung der alten Philosophie
bezeichnete, ist auf das richtige Mass zu-

rückgeführt von Zellee, Phil. d. Gr. IIP 2,

419 ff.

2) Wir haben von dem tiefen Denker
nur durch Anführungen der Späteren, nament-
lich des Kirchenvaters Eusebius Kenntnis;

LACH FPG III 153 ff.

^) Von den Vorträgen des Ammonios
ward Mitteilung gegeben von seinem Schüler

Theodotos und des weiteren von Porphyrios

in dessen IvfXfxixta Cv^rjfxazK, s. v. Arnim
Rh. M. 42, 276 ff.

*) Ausser dem Artikel des Suidas und
einer kurzen Notiz des Eunapios in Vit. soph.

belehrt uns sein Schüler Porphyrios negl

nXojtipov ßiov. Ein ausführlicher Artikel von
Steinhabt in Paulys Realencykl.
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ermüdlich als Lehrer und philosophischer Schriftsteller thätig, bis er im
Alter von 66 Jahren auf dem Landgut seines Schülers Zethos in Kampanien
starb. Hinterlassen hat er 48 Schriften, die er in späten Lebensjahren,

nach 254, allmählich herausgegeben hatte. Porphyrios im Leben seines

Lehrers gibt uns von allen die Entstehungszeit an, so dass Kirchhoff die-

selben in seiner Ausgabe nach der Zeitfolge ordnen konnte. Nach dem
Tode des Meisters besorgte sein Schüler Porphyrios eine revidierte Ge-

samtausgabe in sechs Enneaden, neben der das Altertum noch eine zweite

von Eustochios hatte. In der Ausgabe des Porphyrios, auf die unsere

Handschriften zurückgehen, waren die Bücher nach dem Inhalt geordnet,

so dass die erste Enneade die ethischen Schriften, die zweite und dritte

die physikalischen, die vierte die über die Seele, die fünfte die über den

rovg, die sechste und letzte die über das Eins und das Gute enthielt. Die

Anordnung hat vielfache Mängel, da sie nicht bloss die Merkmale der

Abfassungszeit verwischt, sondern auch zusammengehörige Aufsätze aus-

einanderreisst. So hat z. B. Plotin selbst durch den Schluss von V 8 xaz'

aXXrjv o^or TidXiv ccv SsT cTteX^sTv «J« und den Anfang von II 9 SneiSrj

Toivvv €(fdvrj sattsam angedeutet, dass die drei, jetzt weit auseinander-

gerückten Abhandlungen V 8, V 5, II 9 eng zusammengehören und dass

der Bekämpfung der Gnostiker in II 9 die Klarstellung der eigenen Lehre

von dem Urschönen und Urguten vorausgehen sollte, i)

Die 48 Abhandlungen sind von sehr verschiedenem Umfang; einige

sind ganz kleine, zum Teil nur ein Kapitel umfassende Betrachtungen;

andere mussten wegen ihres übermässigen Umfangs von dem Herausgeber

in zwei und drei Teile zerlegt werden, wie die Untersuchung von der

Seele (III 3—5), von den Arten des Seins (VI 1—3), von der Vorsehung

(III 2 u. 3). Im Inhalt und in der Form gleichen sich alle so sehr, dass

zwischen den früheren und späteren kein wesentlicher Unterschied besteht. 2)

Ihr philosophischer Autor war eben im wesentlichen mit sich fertig, als

er, bereits ein Fünfziger, seine Anschauungen niederzuschreiben begann.

Seine Schriften wollten keine Kunstwerke für sich sein; sie sollten nur

die Vorträge, wie er sie im Kreise seiner Verehrer ohne systematischen

Plan gehalten hatte, in schlichter, einfacher Form wiedergeben. Keines

der Bücher hat eine eigene Einleitung oder einen förmlichen Epilog: mitten

in eine Frage werden wir, meist durch Aufwerfung von Aporien, hinein-

geführt und allmählich zu immer höheren Stufen emporgehoben. Die Ge-

sprächsform des Piaton hat Plotin aufgegeben, aber seine anregende Art,

^) Man muss eigentlich noch weiter
\

Weg in der neuen Ausgabe wieder verlassen

gehen und die 7 Abhandlungen IV 3, IV 4,
;

hat. Zum Glück ist uns bei Plotin eine Kunde
IV 5, III 8, V 8, V 5, II 9 zu einem grossen i über die ursprüngliche Folge der Bücher

Ganzen verbinden, wie sich aus dem inneren
1

überliefert. Man kann sich daraus einen Be-

Zusammenhang nicht unschwer erweisen griff machen, wie unsicher der Boden bei

lässt. Auch die 4 Abhandlungen VI 4, VI 5, ! anderen Schriftstellern, wie Aristoteles, ist,

V 6, II 5 sind nicht bloss in dieser Folge
geschrieben, sondern bauen sich auch die

eine auf die andere auf. Vgl. Kirchhoff,
Specimen novae editionis operum Plotiniano-

rum, Berol. 1847. Zu bedauern ist, dass
j

Porphyrios, Vita Plotini 6, aufstellen.

Volkmann den von Kirclihoff gewiesenen
j

deren Werke gleichfalls erst nach des Au-

tors Tod von Schülern herausgegeben wurden.

2) Einen stärkeren Unterschied zwischen

den früheren und späteren Schriften will
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den trockenen Lehrton immer wieder durch Fragen zu unterbrechen, er-

innert doch lebhaft an das Vorbild der platonischen Dialoge. Die Sprache

ist kunstlos, lässt sogar hier und da grammatische Korrektheit vermissen,

aber trotzdem ist die Darstellung anziehend und fesselnd. Ähnlich wie

Piaton liebt er den Schmuck der Bilder, Mythen, Allegorien; viele Ver-

gleiche finden sich zuerst bei ihm, so der von dem Jüngling, der sich

durch sinnliche Reize von der Klarheit geistigen Erkennens abziehen lässt,

mit dem schönen Narkissos, den das Schattenbild in die Tiefe des Wassers

hinabzieht (I 6, 18); geistvoll auch und neu hat er das Bleibende im

Wechsel der Erscheinungen mit dem Schauspieler verglichen, der derselbe

bleibt, während er Kleidung und Rolle wechselt (III 2, 5).

620. In der philosophischen Lehre fusst Plotin auf Piaton, den richtig

zu verstehen und weiter zu entwickeln er sich zur Hauptaufgabe gestellt

hatte. 1) Daneben hat er aber auch die Errungenschaften anderer Philo-

sopheme, wie die Lehre des Aristoteles von den Kategorien, den Sphären-

bewegungen, dem thätigen und leidenden Nus, gelegentUch verwertet. 2)

Aber trotzdem teilte er nicht die Vielseitigkeit des geistigen Interesses

der grossen Denker der klassischen Zeit; er lebte ganz in der einen Idee

des reinen Guten und Schönen, das im Geiste zu schauen die höchste

Seligkeit und zu dem sich emporzuarbeiten durch Erkenntnis der Abbilder

des Schönen in der Sinnenwelt und durch Entäusserung der unreinen Leib-

lichkeit die oberste Lebensaufgabe des Weisen sei. Dadurch aber, dass

er immer wieder diesen Grundgedanken ausspricht und die Darstellung

ebenso wenig durch die Kunst feiner Ironie als die Schärfe schneidiger

Polemik belebt, 3) haben seine Schriften etwas von der Langweile salbungs-

reicher Kanzelreden. Übrigens ist Plotin ein viel zu tiefer Denker und
ein zu gewandter Dialektiker, als dass er einfach nur die Lehren Piatons

reproduzierte. Er geht vielmehr nur von den Lehren Piatons aus, um die

seine Zeit bewegenden Fragen, wie Gott am reinsten zu fassen sei, wie

die Einheit zur Vielheit komme, wie das Schlechte in die Welt gekommen
sei, vermittels des Dualismus und der transcendentalen Ideenlehre Piatons

zu lösen. Zu diesem Behufe nimmt er drei Stufen des wahren Seins {ovaia)

an : das mit dem Guten wesenseine, über allem konkreten Sein und Denken
erhabene Ureins {Ü^sog ßaaiXsvg II 9, 9, TiQondxwQ V 5, 3), den sich selbst

denkenden, auf jenes Eins gerichteten Geist {vovg und rorjaig), die das

*) Plot. V 18: nXccTtofCi si^evai ix fxsv ngay/adrcav x'krjQovofxog c. 13 u. 38) für seine
rayax^ov xov vovv, ix (ff vov rrjy ipv/ijp, : Lehre verwertet wurde.

xal sivai xovg Xoyovq rova&e ^rj xaivovg

(jirj^h vvv cilXd näXai fxev siQijfft^ca fJ-rj

civanenrafxeviog, lovg cTe vvv 'Aöyovg i^rjyrjtdg

ixELviüi' yeyovevca.

2) Heraklit und Empedokles sind ihm
Denker, welche schon das Richtige ahnten,

es aber nicht zum klaren Ausdruck brachten,

s. IV 8, 1 u. 5; ähnlich urteilt er von Ana-
xagoras IV 1, 9. Beachte, dass der hera-

klitische Satz vom 6&6g dvat und o^dg xchto

schon von Philon in der Schrift von dem
Erben der göttlichen Dinge {Tig 6 x(ßv ^eioiv

^) Von den zeitgenössischen Gegnern
Plotins erfahren wir aus dessen Schriften

keine Namen; selbst die Schulen [alQsaeig),

welche er bekämpft, bezeichnet er nur im
allgemeinen, so dass wir z. B. erst durch
die von Porphyrios hinzugefügte Ueberschrift
TTQog Towc ypwatixovg bestimmt erfahren,

dass das interessante Buch II 9 gegen die

Gnostiker gerichtet ist. Ueber die Beziehun-
gen Plotins zu den Gnostikern s. Zeller,

Phil. d. Gr. IIP 2, 438 ff.
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Geistige und Sinnliche vermittelnde, den Formen des Seienden {td tmv

ovTcov sT6rj) innewohnende Seele [i] tov voy^tov xöa^ov ipvxrj).^) Diesen

drei Stufen des wahren Seins stellt er auf der anderen Seite die Materie

(vXrj) entgegen, die zwar keinen Teil am wahrhaften Sein habe, aber

gleichwohl von Ewigkeit her existiere und Quelle der Notwendigkeit
(drdyxrj) und des Schlechten sei. Die diesseitige Welt (o ttjSs xoa/jiog)

lässt er dadurch entstanden sein, dass Teile des göttlichen Nus, von der

himmlischen Seele ausströmende Funken, in die Materie drangen und hie-

nieden die unvollkommenen Abbilder {si'SwXa) der göttlichen Ideen {sl'dr^)

hervorbrachten. Die Menschenseele ist ihm zwar ein Teil der oberen

Seele, aber gehemmt und verunreinigt durch die Gemeinschaft mit der

Materie, von deren Fesseln sie sich zu befreien und zur Reinheit des gött-

lichen Geistes zurückzukehren habe; so vollziehe sich der Doppelweg, dass

einerseits die Gottheit in die Welt und das Endliche sich ergiesse und

anderseits die Seele des endlichen Menschen sich wieder zur Gottheit er-

hebe. Man kann gegen diesen Lösungsversuch einwenden, dass er die

der platonischen Auffassung entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht im

geringsten hebt; man kann des weitern im plotinischen System die Be-

rücksichtigung der realen Verhältnisse vermissen und in der Voranstellung

des ekstatischen Schauens eine Verkümmerung des verstandesmässigen

Forschens und der praktischen Schaffenslust erblicken; 2) aber hohen Seelen-

adel und Tiefe der Auffassung wird man dem letzten der grossen Denker

des Altertums nicht absprechen dürfen. Auch bleibt derselbe bei aller

Überspanntheit doch ,immer noch ein echter, an seinen alten Göttern

hängender Hellene. 3) Er zeigt dieses in der Bekämpfung des Aberglaubens

der Astrologie (II 3), in dem edlen Optimismus, mit dem er das Gute und

Schöne wohl ein Hemmnis in der sinnlichen Materie finden, aber schliess-

lich doch immer im grossen Ganzen obsiegen lässt,*) in der Befehdung

der finsteren Lebensauffassung der Gnostiker, welche die Welt für eine

Schöpfung des bösen Geistes ausgaben und das Licht offener Diskussion

scheuten (II 9),^) zuletzt und nicht zum geringsten in dem enthusiastischen

Preis des Schönen, das ihm von dem Guten unzertrennlich ist (xaldycc^ov)

^) Siehe besonders die schöne Abhand-
lung IV 8; ferner IV 1; II 3, 7; II 9, 1.

2) Ueber den hohen Wert, den Plotin

auf das Schauen {{^eojQst'y) als die Erhebung
zum Höchsten legt, siehe I 2, 3; III 8, 6;

IV 9, 3. In der Abkehr gegen die Sinnlich-

keit geht Plotin so weit, dass er III 5, 1

die Begattung für eine Sünde erklärt {ij ngog
fxT^iv EXTiTMOtg dfxaQTia), freilich so, dass er

hintendrein selbst die Ehrbarkeit der Ver-
bindung des Mannes mit der Frau ziu* Er-

haltung des Geschlechtes {ol fnixiöy egioTcc

egtoyteg, Iva xai xo ael) einräumt.

^) Siehe Lehrs, Götter und Dämonen,
in Pop. Aufs. 2 163. Die alten Götter des

griechischen Volksglaubens lässt Plotin be-

stehen, steUt sie aber unter dem Namen
^aifxoveg als göttliche Mächte der diesseitigen

Welt eine Stufe tiefer als den Urvater und

die wahren Götter {»eol) der jenseitigen

Geisteswelt; s. III 5, 2.

4j III 2, 3: oXov yÜQ n inoirjas, sc.

^€oV; nuyxa'Aov xcd avTccQxeg xal cpiXov kvtm

xcd xolg juegsoiy avrov. II 3, 18: f* f^i^ rd

xaxd, dtsUg (tv i]p ro näp • xal yccQ /(»et'av

rd noXkd avXMv rj xd ndvxa nagexeraL x(ö

oXoi, XapS^dvsi de xd nXelaxcc did xi. Vgl.

119,8; 17, 1.

5) Gegen die Gnostiker ist auch die

Polemik bezüglich des Logos gerichtet, den

die Gnostiker als Mittler zwischen Gott und

Mensch, himmlischer und irdischer Welt aus

Philon herübergenommen hatten, dessen Ein-

schaltung aber Plotin als treuerer Interpret

Platons für nicht nötig hielt.
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und ihn zu den schönsten seiner Aufsätze (I 6 TrtQi xaXov, III 5 tisqI

^'EgcoTog, V 8 ttsqI tov votjTov xäXXovg) begeistert hat.

Die Codices, von denen keiner älter als das 13. Jahrhundert ist, gehen auf einen

lückenhaften, fehlerhaft geschriebenen Archetypus zurück, so dass der Konjekturalkritik

ein grosser Spielraum bleibt. Aufschluss über die Handschriften und ihr Verhältnis gibt

H. F. Müller Herrn. XIV 93—118. — Eine dem Porphyrios zugeschriebene Paraphrase der

Bücher IV—VI kursierte im arabischen Mittelalter unter dem falschen Titel einer Theologie

des Aristoteles; davon ist der arabische Text des Abdallasch Naima aus Emesa mit

lateinischer Uebersetzung publiziert von Dieterici, Disputatio prima libri Aristotelis philo

-

sophi qui graece vocatur theologia, explicatio Porphyrii Tyrii, Lips. 1883. — Im Abendland

ist Plotin zuerst in der lateinischen Uebersetzung des Ficinus bekannt geworden, Florenz

1492. — Erste Ausgabe des griechischen Textes erschien zu Basel 1580. — Kritische Aus-

gabe von Creuzer, Oxonii 1835, 3 vol., iterum ed. Paris 1855; Textausgabe in der Bibl.

Teubn. von Kirchhoff 1856; von Volkmann 1883; rec. H. F. Müller mit Uebersetzung,

Berl. 1878. — Kirchneb, Die Philos. des Plotin, 1874; Zeller, Phil. d. Gr. IIP 2, 466—631.

621. Porphyrios aus Tyrus (233 bis ca. 304)
i) war der bedeutendste

Schüler Plotins und zugleich Herausgeber seiner Werke. Anfangs widmete

er sich in Athen unter der Leitung des Longin grammatischen und rhe-

torischen Studien ; 2) 262 kam er nach Rom und schloss sich bald ganz der

philosophischen Richtung des Plotin an. Von tiefer MelanchoKe und Lebens-

flucht befallen, ward er durch seines Lehrers väterlichen Zuspruch wieder

aufgerichtet, war aber zur Zeit von dessen Tod in Sikilien abwesend. Nach
fünfjähriger Abwesenheit kehrte er wieder nach Rom zurück, begann unter

Aurelian eine selbständige Thätigkeit zu entfalten und wirkte bis in die

Zeit der Regierung Diokletians hinein. 3) Seine Thätigkeit scheint mehr
die eines Schriftstellers als eines Lehrers gewesen zu sein und erstreckte

sich nicht bloss auf Philosophie, sondern auch auf Grammatik und Historie.

Ein tiefer Denker war er nicht; das sieht man schon an seiner am Ausseren

haftenden Darstellung des Lebens seines Lehrers. Von Eunapios wird ihm

hauptsächlich die Kunst nachgerühmt, durch klare Darstellung die dunkle

Lehre Plotins dem allgemeinen Verständnis näher gebracht zu haben. Auf
das Mittelalter übte er als Vermittler der aristotelischen Logik einen ausser-

ordentlichen Einfluss.

Die zahlreichen Schriften des Porphyrios, von denen uns Suidas ein

Verzeichnis, aber ein unvollständiges, gibt, gehören nur zum Teil der

spekulativen Philosophie an; viele beziehen sich auf die Geschichte der

Philosophie und die Erklärung der älteren philosophischen Werke, andere

fallen ganz in das Gebiet der Grammatik und Geschichte.*) Von den er-

haltenen beschäftigen sich mit Plotin die schon besprochene Schrift ttsqI

nXwTivov ßiov xal TTJg tä^swg tmv ßißXiwv avxov und die damit zusammen-
hängenden, die Hauptgedanken der Lehre Plotins enthaltenden 'AcfOQfial

TTQog td vorjTcc.^) — Der nvd-ayoqov ßiog bildete ursprünglich einen Teil

^) Suidas unt. UoQCfvQiog, Eunapios Vit.

soph. p. 455 Didot; manches enthält seine

Vit. Plotini. Neuere Litteratur: Lucas Hol-
STENius, De vita et scriptis Porphyrii, Cant.

1655; Steinhart in Pauly's Realencykl. Sein
heimischer Name war Malchos, den seine

Verehrer mit Baaikevg wiedergaben.
^) Seinem Lehrer Longin setzt er ein

Denkmal in einem Abschnitt der 4>ik6Xoyog

laTOQut bei Eusebios pr. ev. X 3.

^) Suidas; ysyoi/cog inl rtöv /Qoywy Av-

QtjXiccfOv xcd nccQareivaq ecu? JioxXrjjiavov

TOV ßccaiks'ajg.

*j lieber einen Dialog des Porphyrios

siehe Hirzel, Der Dialog II 361.

^) Unter dem nach Volkmann's Urteil

(ed. Plot. vol. II praef.) erdichteten Namen
des Porphyrios ging auch die oben erwähnte,

aus dem Arabischen bekannt gewordene
Paraphrase der 3 letzten Bücher des Plotin.
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des 1. Buches der ^Maoifog taxoQia^'^) welche aus vier Büchern bestand,

aber bloss bis auf Piaton herabging. Das erhaltene Leben des Pythagoras

ist am Schluss verstümmelt; die Übereinstimmungen desselben mit dem
gleichnamigen, umfangreicheren Buche des lamblichos ist auf die Benützung
der gleichen Quellen, vorzüglich des Nikomachos, Apollonios und Antonios

Diogenes zurückzuführen. — Neben der (t>iX6(fo(fog laroQia schrieb Plotin eine

(l>iX6Xoyoq laTOQta [axQoaaig bei Euseb.) , aus der uns der Kirchenvater

Eusebios Praep. ev. X 3 einen interessanten Abschnitt mitteilt, in dem von

der litterarischen Freibeuterei der Alten, wie des Ephoros, Theopomp,

Hypereides, Herodot, Piaton, auf Grund älterer Forschungen gehandelt

ist. — Die Schrift ttsqI aTToxfjg simpvxoiv in 4 B., von denen der Schluss

des letzten fehlt, ist an Firmus Castricius, den Mitschüler Biotins, ge-

richtet und empfiehlt die Enthaltung von Fleischspeisen unter Verwerfung

des Tieropfers. Der Wert der Abhandlung besteht hauptsächlich darin,

dass in ihr die Meinungen der älteren Philosophen meist wörtlich an-

geführt sind und namentlich das Buch des Theophrast ttsqI svcrsßstag aus-

giebig benutzt ist. 2) — Das Buch rrgog Muqx^IXccv ist ein Erbauungs-

schreiben an Marcella, die Porphyrios ihres philosophischen Geistes wegen,

wiewohl sie Witwe von sieben Kindern und weder er noch sie mit zeit-

lichen Gütern gesegnet war, zur Frau genommen hatte. 3) — In das Gebiet

der Grammatik greift über die Abhandlung ttsqI tov iv ^Odvaasia tmv

Nvn(f(f)v ävTQov, die den unglücklichen Versuch enthält, die Stelle der

Odyssee von der Nymphengrotte (Od. 8 102—112), weil eine solche sich

in Wirklichkeit in Ithaka nicht finde, als Allegorie zu fassen und auf

den Kosmos zu deuten. Ebenso nichtige Ausgeburten verkehrter Inter-

pretation enthalten die ^OfurjQixd ^rjTr^fxaTa^^) und nicht besser werden die

verlorenen Abhandlungen tvsqX rrjg '^OfirjQov (fiXoang)tag und tisqI tmv naqa-

Xslsmiiavtiiv T(p TioirjTfj ovo/LiaTün' 5) gewesen sein. ^) Allegorien suchte Por-

phyrios auch in der Fabel nf^gl ^xvyog, wie uns die Bruchstücke bei

Stobaios lehren. — Von den Kommentaren des Porphyrios ist uns ausser

der Erläuterung zur Harmonik des Ptolemaios die Einleitung zu den

Kategorien des Aristoteles (daaywyi] dg Tceg 'ÄQiaTOTt'Xovg xaTrjyogiag

und €^rjyrj(rig dg rag ^AqiCt. xarrjyoQiag xard nevaiv xal dnoxQiaiv) ^) er-

halten. Dieselbe wurde selbst wieder von Ammonios Hermeiu, Joannes

Philoponos, Theodoros Prodromos, Boetius kommentiert und galt im Mittel-

alter als Kompendium der Logik. ^) — Für seinen Piaton gegen die Angriffe

^) Dieselbe wird auch als cpiXoaocpog

XQOvoyQC((fia citiert.

2) J. Bernays, Theophrastos Schrift über
Frömmigkeit, Ber. 1866. — Unserem Por-
phyrios wird auch das unter Galens Namen
überkommene Büchlein nsQi xov niog sfxxpv-

Xovica r« h/ußQva zugewiesen von Kalb-
fleisch, Abhdl. der Berl. Ak. 1895.

^) Das Schreiben ist eine Mosaikarbeit,
zu der die Steinchen allwärts hergenommen
sind; s. Usener, Epicurea p. LVIII sqq.

Durch unverschämte Verleumdung wird der
Edelmut des Philosophen in Habsucht um-

gewandelt in XQfja^oi xtßv 'EXXrjfixixip {^ecöv

n. 85.

4) Vgl. oben § 43.

5) Schol. Hom. r 250 u. 814.

^) Ueber die ähnliche Schrift negi ruiy

xard nivöctQOv tov Neikov nrjycöv s. Bergk
zu Find. fr. 252.

'^) Daneben hatte er einen ausführlichen

Kommentar zu den Kategorien in 7 B., ferner

einen tisql sQfxrjveiag und zur Physik ge-

schrieben; s. Zeller IP 2, 640 f.

8) Vgl. Frantl, Gesch. d. Logik I 626 f.

und oben p. 489.
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des Rhetors Aristides trat er in der verlorenen Schrift nqoq 'AgiüTEfSr^v in

7 B. ein. — Aus den historischen Studien des betriebsamen Autors waren

die Chronika und die Schrift nqog Qovxvöidov 7TQoo(f.uov hervorgegangen;

von den XQovixa, einem bis auf 270 n. Chr. herabgehenden Kompendium

der Geschichte, war bereits oben § 592 die Rede.

Den reHgiösen Fragen, die bei den Neuplatonikern einen Hauptgegen-

stand weniger des Forschens als der ahnenden Spekulation bildeten, ist der

Brief an den ägyptischen Priester Anebon gewidnet; derselbe rief die

Entgegnung des lamblichos hervor und wird häufig von Eusebios, Kyrillos

und Augustin angezogen, i) Interessanter ist die leider nur fragmentarisch,

zumeist durch Eusebios erhaltene Schrift tt^qI Ti]g sx Xoyicov (filoaocpiag, in

der sich Porphyrios zum Glauben an den Humbug der Orakel und den

Hexensabbath der synkretistischen Gotteslehre bekannte, indem er aus an-

gebUchen Orakeln des Apoll, der Hekate und anderer Götter Beweise für

seine theosophischen Ansichten zu gewinnen suchte. Vielen Staub hatte

zu ihrer Zeit die oft von den Kirchenvätern erwähnte Schrift xaid Xqi-

aviavMv in 15 B. aufgewirbelt; dieselbe enthielt eine scharfe Polemik

gegen das Christentum und rief Gegenschriften des Eusebios, Apollinarios,

Methodios und Makarios hervor.

Porphyrii opusc. selecta ed. Nauck, (Vita Pyth., de antro Nymph., de abstin., ad

Marc.) ed. II, Lips. 1886. — Vita Pythag. zusammen mit des lamblichos vit. Pyth. von
KiEssLiNG, Lips. 1816. — Porphyrii Quaest. Homer, ed. Schrader, Lips. 1880. — Porph.

difOQjual TiQog rd vorjrci, in Creuzers Ausgabe des Plotin, Par. 1855 p. XXXI—L. — Die

Kommentare zu Aristoteles Kategorien mit der Uebersetzung des Boethius in Comment. in

Aristot. t. IV 1 ed. Busse, Berl. 1887. — Porphyrii de philosophia ex oraculis haurienda

librorum reliquiae, ed. Gust. Wolff, Berlin 1856, Hauptwerk, dazu Bernays, Ges. Abh. H
286 ff., Buresch, Klares, Lips. 1889. — Eine Gesamtausgabe mit Sammlung der Fragmente
steht noch aus.

622. lamblichos (gest. um 330)2) von Chalkis in Kölesyrien, Schüler

des Anatolios und Porphyrios, lebte unter Konstantin und ist Hauptvertreter

der phantastischen Dämonenlehre, in welche der Neuplatonismus ausartete.

Die unverdiente Bewunderung, welche die Anhänger des untergehenden

Heidentums diesem mystischen Schwätzer und unselbständigen Kompilator

schenkten,^) erklärt die Erhaltung so vieler seiner Schriften, für die wir

gern Besseres aus alter Zeit in Kauf nähmen. Erhalten sind uns von ihm
die Schriften nsQi xov flvd^ayoQsiov ßi'ov, Xoyog TTQoxQSTitixdg dg cpiXoaocpiav,'^)

ttsqI Trjg xonrjg fiiaS^rjjjiaTix^g imarrjfJirjg, tisqI rfjg Nixo^dxov dgid ^rjTixrjg

etaayMyijg^ ^soXoyoviisva ccQiS^fiirfuixrjg, ^Aßdiiiiwvog SiSaaxdXov Ttqog Tijv IIoq-

^) Der merkwürdige Brief ist aus den
|

(pSoyyuyv EvaQfxoviio avaidaei TiQog ro ev-

Anführungen wieder hergestellt von Thom.
|

xeXeg xrjg fxovatxrjg xegdaag sxsig. Nicht

Gale in der Ausg. des lamblichus, De my- bloss in den untergeschobenen Briefen, auch

steriis Aegyptiorum 1878, und Pabthey,
lamblichi de mysteriis lib. Berlin 1857 p.

XXIX sqq.

^) Ausser dem Artikel des Suidas eine

Vita bei Eunapios Vit. soph. p. 457 ff.

^) Pseudo-lulian ep. 34: ov ye ov nlv-
6aQov fxovov ov^e Jt]ju6xQirot^ rj 'Ogcpea xov

TiaXcaöxaxov, ak'Ka. xcd avfxnav Ofxuog xo 'FA-

'Arjvixöv, onoaov €ig cixQov (piXoGocpiag iXbsiv

fAvrjfxovEvexni, xaS^dnEQ ep h'Qa noixiXüiv

in den echten Schriften spricht lulian, wenn
auch in gedämpfterem Ton, von dem xlKEiPog

isQocpdvxrjg 'kifxßXtxog.

*) Die Schrift trägt den gleichen Titel

wie eine der populären Schriften des Aristo-

teles (s. § 314). Dass dieselbe von lambli-

chos hier und in dem Brief bei Stob. ecl. II

2, 6 benutzt sei, zeigen Bywater Journ. of

philol. II 55 f. und Diels Arch. f. Gesch. d.

Philos. I 477 f.
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(fVQiov TTQog 'AvsßM 87116% oXxjv ccTcoxQiaiq.^) Am wlchtigsteii ist das Leben des

Pythagoras; aber auch dieses ist eine unkritische Kv/inpilatien aus älteren

Werken, durch die uns indes manche anziehende Erzählung, wie die von
Dämon und Phintias (c. 33), nach der Schiller seine Bürgschaft dichtete,

erhalten ist. Die beiden Hauptquellen, die lamblichos nebeneinander,

zum Teil mit lästigen Wiederholungen abschrieb, waren Nikomachos und

Apollonios; aus dem ersteren sind auch mehrere wertvolle Notizen aus

älteren Autoren, wie Ps. Aristoteles ttsqI JIvO^ayoQsicov, Aristoxenos und

Dikäarch geflossen. 2)

Kritische Ausgabe der Vita Pythagorica von Nauck, Petrop. 1884; über die hand-
schriftlichen Quellen Pistelli Mus. ital. di antich. class. II 457 ; der beste Codex ist Laur.

86, 3 s. XIV, wahrscheinlich der Archetypus aller anderen. — Adhort.. ad philos. rec. Kiess-

LiNG, Lips. 1823; ad fidem cod. florentini ed. Pistelli, in Bibl. Teubn. 1888; von demselben
De mathematica scientia. — De Nicomachi arithm. ed. Tennulliüs, Deventer 1667; ed.

Festa in Bibl. Teubn. — Theologumena ed. Ast, Lips. 1817. — lamblichi de mysteriis

Aegyptiorum ed. Parthey, Berl. 1857.

623. Proklos (410—485), 3) der Lykier genannt von der lykischen

Stadt Xanthos, wo er erzogen wurde, ist der angesehenste jener achtbaren

Schar von Philosophen, welche im 5. Jahrhundert die Fahne der alten

Philosophie und Bildung gegen die andrängende Phalanx christlicher

Eiferer aufrecht erhielt. In Alexandria, durch den Aristoteliker Olympio-

doros in die Philosophie eingeführt, ward er in Athen eifriger Anhänger
der Neuplatoniker Plutarch und Syrian und folgte dem letzteren um 450 auf

dem Lehrstuhl der Philosophie in Athen, wovon er den Zunamen Diadochos,

d. h. Nachfolger erhielt. Bei seinen Zeitgenossen genoss er, wie uns sein

Biograph Marinos bezeugt, durch seine Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und

wunderthätige Kraft ein ausserordentliches, uns schwer begreifUches An-

sehen. Dem religiösen Zug seiner Zeit folgend, hatte er sich auch in die

eleusinischen Mysterien einweihen lassen.*) Den Tod erlitt er 485 in

hohem Alter; seine von ihm selbst verfasste, durch seinen Biographen

Marinos und die Anthologie 7, 341 erhaltene Grabschrift lautete:

IlQOxXog iyw ysvofirjv Avxiog ya'vog, ov 2vQiav6g

svd-dd' aiioißov 8}jg d^qsipe. 6i6aaxaXirjg.

^vvoQ 6' ajiicpoTSQüov Öde aoofiaTU Ss'^azo rvfißog,

ai'd^s dh xal ipr^c^g X^Qog ssig kska^oi.

Seine mehr zahlreichen als inhaltreichen Werke 0) galten zum grösseren

Teil der Erklärung der Dialoge Piatons und der Deutung derselben zu

Gunsten der neuplatonischen Lehre vom Eins und Guten. Auf uns ge-

*) Näheres bei Zelleb, Philos. d. Gr. IIP

2, 681 ff.; über die Zweifel an der Echtheit

der letztgenannten Schrift ebenda p. 715 f.;

Bergk, Gr. Litt. IV 470 schreibt sie einem ge-

borenen Aegypter und Schüler des lamblichos

zu. Nicht erhalten ist XccXdcäxtj rsleioTÜti]

&soXoyia, von der Damascius de princ. 43
ein 28. Buch citiert. Eunapios, Vit. soph. hat

unter lamblichos einen breiten Bericht aus

dessen Biographie des Rhetors Alypios ge-

liefert.

2) RoHDE, Die Quellen des lamblichos
in seiner Biographie des Pythagoras, Rh. M.

26, 552 ff, 27, 23 ff.

2) Suidas unt. TlQÖxlog 6 Avxiog, Marinos
ÜQÖx'kog fj 7is()l EvöaifxovLctg ed. Boissonade,

Par. 1850; Freudekthal in Herm. 16, 201 ff.;

R. Scholl in Ausg. der Comment. in Plat.

de rep. p. 4 f. Das von Marinos c. 35 mit-

geteilte Horoskop führt auf das Jahr 412 als

Geburtsjahr, scheint aber auf fehlerhafter

Rechnung zu beruhen; s. Freüdenthal Rh.

M. 43, 486 ff.

^) Maass, Orpheus S. 15.

5) Siehe Zeller, Phil. d. Gr. IIP 2, 778 ff.
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kommen und nach und nach auch durch den Druck veröffentlicht sind die

weitläufigen Kommentare zum ersten Alkibiades, zum Parmenides, i) zur

Politeia, zu Timaios, Kratylos. In freierer Form sind diese Anschauungen
entwickelt in der Schrift ttsqI rrjg xara nXcczcova ^soXoyfag. Auch mit

der Erklärung der logischen Schriften des Aristoteles hatte sich Proklos

abgegeben, doch ist nichts davon erhalten. 2) Die Hauptsätze der neu-

platonischen Philosophie enthalten die kompendiarischen Schriften ^rotj^icoaig

^soXoyixi] in 211 Kapiteln 3) und die ^Toixsiwaig (fvaixi) 7] tisq) xivr^aswg,

sowie die nur in der lateinischen Uebersetzung des Wilhelm von Mörbecke

auf uns gekommenen Bücher von der menschlichen Freiheit, von der Vor-

sehung, von dem Übel. Auch in Versen hat Proklos seine theosophischen

Gedanken ausgedrückt in den bereits oben § 587 erwähnten Hymnen. Der
Mangel an klarer Bestimmtheit und schöpferischer Originalität, welcher

des Proklos philosophische Schriften kennzeichnet, findet sich auch in

seinen sonstigen enkyklopädischen Arbeiten, in seinen Kommentaren zu

Hesiod,*) Euklid, Ptolemaios und in dem Buche tt^q) (Scfaigag. Gehalt-

reicher und exakter ist die grammatische Chrestomathie, die eben deshalb

einem anderen, älteren Grammatiker Proklos anzugehören scheint. 0) Nach
Suidas hatte er auch eine Streitschrift gegen die Christen in 18 B. ver-

fasst {fnixsigijjiiaTa ir/ xard XQtaTiavwv), die eine Entgegnung von Joannes

Philoponos fand. Wahrscheinlich war dieselbe nicht verschieden von der

auf Piaton fussenden avoix^fwcng ^soXoyixi^ gegen die der christliche

Philosoph Prokopios von Gaza eine Erwiderung (avTiQQjjaig dg tcc

TIqöxXov d^soXoyixd x£(fäXaia) schrieb, welche uns dem Hauptinhalt nach
in der Schrift ^AvaTiTv^ig Trjg ^soXoyix^g aToix^masü^g TIqoxXov des byzan-

tinischen Theologen Nikolaos von Methone (12. Jahrhundert) erhalten

ist.^) Von seinem Kommentar zu den heiligen Schriften {loyia) der Chaldäer

sind neuerdings unbedeutende Eklogen ans Licht gekommen. Wenig in

die Richtung unseres Philosophen passt die in anderen Handschriften dem
Rhetor Libanios zugeschriebene elementare Schrift über den Briefstil (jieql

STiiaTohjLiai'ov x^Q^x^^Qog).
Prodi opera ed. Cousin, Par. 1820—7, 6 vol., 2. Aufl. in einem Band 1864, enthält

die Kommentare zu Piatons Alkibiades I, Parmenides (unvollständig) und die drei latein.

Schriften. — Comment. in Plat. Parm. ed. Stallbaum 1839; in Plat. Timaeum ed. Chr.
Schneider 1847; in Plat. de rep. ed. R. Scholl, Berol. 1886, ed. Pitra Spicil. Solesm. t. V. —
i:Totx. r^eoX. in Creuzers Ausgabe des Plotin, Par. 1855 p. LI—CXVII; ^rot/. cpvaixTJ ed. Gry-
NAEUS, Basil. 1531 ; ntgl rijg xcaa iDLciiaiva iiso'Aoyiag interpr. Aemil. Portus, Hamb. 1618.
llgoxXov ix TTJg XaX^ctixijg cfiloaocpLag ed. Alb. Jahn; accedit Hymnus in deum Platonicus,
vulgo Georgio Nazianzeno adscriptus, Halle 1891. — TIeqI iniaroli^(dov /«()«xr?7()og- ed.

Westermann, Lips. 1856; auch zusammen mit Demetrii Phalerei ivnoi srnaTohxoi heraus-
gegeben von Hercher, Epistologr. gr. p. 1—13. Eine kürzere Fassung der Schrift gab aus

^) Der Kommentar umfasst 7 B.; ein 8.

fügte Damaskios hinzu.

2) Prantl, Gesch. d. Log. I 641 f.

^) Davon ein Auszug ist das von einem
Araber gefertigte, in lateinischer Uebersetzung
im Abendland verbreitete ps.-aristotelische

Buch de causis, herausgegeben von Barden-
hewer, Freiburg 1882. Vgl. Haneberg, Ueber
die neuplatonische Schrift von den Ursachen,
Stzb. d. b. Ak. 1863 I 261 ff.

*) Willkommene Gelegenheit, seine Dä-

Handbuch der kla.s«. Altertumswissenschaft. VII. 3. Aufl,

monen unterzubringen, gab dem Proklos die

Stelle Hes. Erga 352 r^lg yc<Q fAVQioi sialv

enl xf^oyl nov'/.vßoTSigri ddcivaxoL Zr]i>6g cpv-

"kaxeg i^vr]HJi)V uvdQMTiMv.
5) Darüber unten § 637.

^) Das Verhältnis aufgedeckt von Russos,
Tgeig FaCctioi, 1893, weiter ausgeführt von
Dräseke, Byz. Zeitschr. VI (1897) 55 ff.; vgl.

§ 692, und über die Gegenschrift des Philo-

ponos § 698.

53
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Handschriften des Vatikan heraus H. Hinck in Jahrb. für Phil. 99 (1869) 537—562; vgl.

Krumbacher Byz. Litt.^ 452 f. — Ueber den Irrtum, dass bei Suidas dem Syrianus dieselben

Werke wie dem Proklos beigelegt werden, s. Daub, De Suidae biogr. p. 408.

624. Auf Proklos war gefolgt sein Biograph Marino s, auf diesen

Isidor, Hegias und zuletzt Damaskios, der die Auflösung der Philosophen-

schule in Athen erlebte, und im Jahre 529 mit Simplicius, Diogenes, Her-

meias, Isidoros, Eulalios, Priscianus nach Persien auswandern musste. Von
Damaskios sind uns erhalten ein Buch tisqI twv ttqwtmv ccqx^^,^) Kom-
mentare zu Aristoteles und ein Auszug aus dem Leben Isidors (Photios cod.

181 und 242). Von Prise ian haben wir in lateinischer Übersetzung

Soliitiones eorum de quibus dubitauit Chosroes Persarum rex, in denen unter

anderm die (Pvaixai 66^at des Theophrast, die Meteorologika des Geminus
und die ^v/xinixTa ^r]Trj^aTa des Porphyrius benutzt sind. 2) SimpKcius

haben wir bereits oben als ausgezeichneten Kommentator der physika-

lischen Schriften des Aristoteles kennen gelernt.

Zeitgenosse des Proklos war Hierokles aus Alexandria, 3) ein an-

gesehener Philosoph, der auch eine Zeitlang in Konstantinopel weilte, dort

aber bei den Machthabern solchen Anstoss erregte, dass er in den Kerker

geworfen und blutig geschlagen wurde.*) Ausser Kommentaren zu Piatons

Gorgias, die sein Schüler Theosebios herausgab, 0) schrieb er eine weitläufige

Erläuterung zu den Goldenen Sprüchen des Pythagoras. Dieser in kor-

rekter Sprache und in weihevollem Ton geschriebene Kommentar (7*^0-

xXi'ovg Tov (fiXoa6(fov dg rd tcov JIvd^ayoQsicov XQvaä stttj vnofivrjiJia) stand

bei den Gelehrten des Mittelalters und der Renaissance in hohem Ansehen
und ist vollständig auf uns gekommen. 6) Überdies haben wir von Photios

bibl. cod. 214 u. 251 Auszüge aus dem Werke tisqI nqovoiaq xal sl^iaq-

fxsv}]g in 7 B., das unser Philosoph als Trostschrift an seinen Gönner Olympio-

dor gerichtet hatte. Mehrere andere seiner Schriften, insbesondere die Streit-

schrift Tiva TQOTiov O^soig ^^^yöTtor, citiert und benutzt Stobaios ecl.phys. c. 7.'^)

Zu den Neuplatonikern gehört auch Salustius, den wir schon oben

als Zeitgenossen und Freund des Kaisers Julian kennen gelernt haben. ^)

Von ihm ist ein Buch ttsqI ^8m> xal xocfiov auf uns gekommen, das in

21 Kapiteln gewissermassen einen Katechismus der theologischen Lehre der

Neuplatoniker enthält.^) In diesem Charakter des Buches ist es begründet,

dass es nicht tief auf die einzelnen Fragen eingeht; aber wer sich über

^) Herausgegeben von Kopp, Frankfurt

1826; über diese am Schluss verstümmelte
Schrift und die mit derselben vordem irr-

tümlich vereinigten ctnogUa xal enilvasig zu
des Proklos Kommentar über Piatons Par-

menides s. E. Heitz, Der Philosoph Damas-
kius, in Strassb. Abhandl. zur Philos., Frei-

burg 1884 S. 1—25. — Ausserdem erwähnt
Photios cod. 130 von Damaskios na^cido^oi

"koyoi in 4 B.

2) Neubearbeitet von Bywater, Aristot.

supplem. I 2. Die Schrift des Priscian de
ventis ist von Val. Rose, An. gr. I 53—58
herausgegeben.

^) Ueber die verschiedenen Hierokles s.

Behr in Pauly's Realenc.

*) Suidas unt. IsQox^^rjg.

">) Damascius bei Photius Bibl. p.
338i^. 35.

^) Abgedruckt ist derselbe von Müllach
FPG t. I p. 416-484.

'^) Von einem Hierokles, schwerlich dem
unsrigen, rührt auch eine Sammlung von
Anekdoten her, worüber s. § 640.

^) Verschieden von diesem ist der Rhetor

und Sophist Salustius Syrus, der dem
Anfang des 6. Jahrhunderts angehörte und
als trefflicher, gedächtnisstarker Kenner des

Demosthenes und Nonnos in Alexandria das

grosse Wort führte ; s. Damaskios bei Photios

cod. 242 und Suidas s. h. v. Von ihm rühren

wahrscheinlich die Schollen zu Sophokles und
Herodot her.

^) Wiederabgedruckt ist dasselbe in

Mullach FPG HI 30—50.
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die Stellung der Neuplatoniker zum Mythus, zur Lehre vom Kosmos, dem
Nus, dem Bösen, der Seelenwanderung orientieren will, kann es nicht leicht

besser als aus diesem gutgeschriebenen Kompendium.
Vom Neuplatonismus angehaucht ist auch ein christlicher Schrift-

steller, von dem uns ein Dialog "EQ^unTcog rj ttsqI aaxQoXoyiag 2. B., in

korrekter, ja eleganter Sprache erhalten ist. Dialogisch ist an demselben
freilich nur die Einleitung und der Schluss; im übrigen gibt der Haupt-
träger des Dialoges Hermippos, so benannt, wie es scheint nach dem
gleichnamigen berühmten Peripatetiker, in fortlaufender Rede eine phan-
tasiereiche Kosmogonie unter Berücksichtigung des vermeintlichen Ein-

flusses der Planeten. Der Verfasser ist ein Christ, der aber in der alten

Litteratur gut belesen war und uns aus derselben einige sehr wertvolle

Bruchstücke erhalten hat; er lebte nach Proklos in der 2. Hälfte des 5.

oder gar im 6. Jahrhundert.
Ausgabe des Hermippos von Bloch, Kopenhagen 1830, neueste von Kroll u. Vier-

eck 1895 in Bibl. Teubn.
Das unter dem Namen des Herennios umlaufende Kompendium der neuplatonischen

Metaphysik (Eqsvvlov cptXoaocpov i^ijytjaig sig rd jusTatpvaixd ed. Mai, Class. auct. t. IX),

das früher irrtümlich als Kommentar der aristotelischen Metaphysik ausgegeben wurde, ist

eine junge Fälschung, wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert. Die Sache ist aufgeklärt
von J. Bernays, Ges. Abh. I 349 f.; E. Heitz Sitzb. d. Berl. Ak. 1889 S. 1167 ff.

Von den tüchtigen Kommentatoren des Piaton und Aristoteles aus dieser letzten Zeit
der alten Philosophie, von Syrianos, Hermeias, Ammonios Hermeiu, Olympiodoros,
David, Simplicius, Asklepios, loannes Philoponos ist bereits oben an ihrer Stelle
die Rede gewesen. — Von dem neuplatonischen Kommentator Dexippos, der im 4. Jahr-
hundert nach lamblichos lebte, haben wir ausser einem Kommentar zu den Kategorien des
Aristoteles einen Dialog über die von Plotin gegen die Kategorien gerichteten Einwände,
herausgegeben von L. Spengel in Monum. saecul. d. b. Ak. 1859.

625. Synkretismus und orphischer Mysticismus. Der Neu-
platonismus hatte seine Wurzeln in dem Bestreben einer Verschmelzung
der griechischen Lehre des Piaton mit den zu steigender Bedeutung ge-

langten Religionssystemen des Orients. Dieses Bestreben ist schon bei

Plotin wahrnehmbar, trat aber immer stärker bei den späteren Neupia-
tonikern, namentlich lamblichos und Proklos, hervor. Vorgearbeitet ge-

wissermassen war den Philosophen durch die synkretistische Richtung der

Volksreligion, welche insbesondere seit dem Beginne der römischen Kaiser-

zeit die Reinheit der altgriechischen Götterverehrung durchbrach und all-

gemach auch die denkenden Geister in ihren philosophischen Anschauungen
|beeinflusste. Eingewirkt haben die verschiedensten Religionen Asiens und
fAfrikas ; selbst die Lehren der Druiden Galliens und der Brahmanen Indiens

spielten in diesem Mischmasch eine Rolle ;i) auch die altehrwürdigen Sätze

les Zoroaster gewannen durch den Einfluss der Magier und die Ver-
)reitung des Mithraskultus erhöhte Bedeutung in der bunten Völkermasse
les römischen Kaiserreichs, 2) welche die griechische Sprache als Verstän-
[gungsmittel der Gebildeten beibehielt, ohne deshalb noch hellenisch oder
luch nur noch hellenistisch zu denken. VorzügUch aber waren es die

idisch-christhche Gnosis und die Weisheit der ägyptischen Priester, welche

^) Belehrend ist in dieser Richtung be-

sonders Diogenes Laert. proöm.; vgl. Palla-

[dios über Indien § 614.
'^) Aus den bezeichneten Kreisen der

orientalischen Neuplatoniker stammten die

erhaltenen ^oyia ZutQonaiQov und das von
Clemens Alex., Lactantius u, a. citierte Buch
Hystaspes.

53*
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die Denkweise des in Ägypten entstandenen Neuplatonismus beinflussten

und ähnliche mystische Schriften hervorriefen.

Die Bücher der ägyptischer Weisheit wurden unter dem Namen des

^EQfirjg rgiafisyiaTog, eines fingierten altägyptischen Weisen, i) zusammen-
gefasst und sind uns teilweise noch im griechischen Original, zum Teil

nur noch in lateinischer und arabischer Übersetzung erhalten. Das haupt-

sächlichste ist der Poimander oder das Buch vom guten Hirten, eine

Sammlung von 14 philosophischen Traktaten, in denen Hermes seinen

Sohn Tat und seinen Schüler Asklepios in der Gottesgelehrsamkeit unter-

richtet. Ähnlicher Art sind die Weisungen des Asklepios an den König
Ammon {oqoi UaxhjTiiov ngog^An^ova ßaaiXsa), die zerstreuten Anführungen

bei Stobaios und das nur in der lateinischen Übersetzung des Pseudo-

Apuleius erhaltene Buch Asclepius sive dialogus Hermefis trismegisti, ein

Schmerzensruf des seinen Untergang voraussehenden Heidentums. 2) Schriften

des Hermeswerden bereits von Plutarch de Iside c. 61, Clemens Alex, ström.VI 4,

Tertullian de an. II 33 erwähnt; die uns erhaltenen zeigen Einfluss des Neu-
platonismus und sind in den letzten Jahrzehnten des 3. Jahrh. entstanden. 3)

Der medizinischen Zauberlitteratur gehören die Kyranides an, mit

denen das Büchlein von den Pflanzen der sieben Planeten in Verbindung

steht. ^) — In höheres Alter reichen die mystischen Schriften hinauf,

welche aus der Verquickung orphischer Anschauung mit ägyptischem Aber-

glauben entstanden sind und uns teilweise noch in den Zauberpapyri der

Leydener, Berliner und anderer Bibliotheken vorliegen. Schon seit Mitte

des 1. Jahrhunderts v. Chr. waren die astrologischen und theologischen

Schriften des Priesters Pe 1 s i r i s 5) und seines königlichen Gönners Nechepso
aus Aegypten zu den Griechen gekommen und hatten zur Verbreitung der

Scheinweisheit der Astrologie und Magie bei Griechen und Römern beigetragen.

Parthey, Hermetis trismegisti Poemander, Berl. 1854. Im Anhang dazu die "Oqoi

'JaxXt]niov ngog ^'Jju/uova ßaaiXea, Paris 1554. — Menard, Hermes trimegiste, trad. compl.
pr^cedee d'une ötude sur l'origine des livres hermetiques, Paris 1866. — 'Eofxot> xov jQia-

fueylarov neQi xarctxXiaeiog voaovvicoi', tisqI yyioarixijg ix xrjg fxai^rjfxuTixrjg iTiiati^fxr^g nQog

^'AfifKova Aiyvnriov, in Idelers Physici et medici graeci I 430—440.
Die Kyraniden in zwei lateinischen Bearbeitungen stehen in Mysteria physica medica,

1681; den Tractatus de Septem herbis Septem planetis attributis veröffentlichte Sathas, Ms.
gr. cl. IV, n. 57, wozu berichtigende Ergänzungen liefert H. Haupt Phil. 48, 371 ff.

Parthey, Papyri Berolinenses, Stzb. d. Berl. Ak. 1865. — Wessely, Griech. Zauberpapyri

von Paris und London, in Denkschr. der Wien. Ak. 1888 u. 1894. — Leemans, Papyri graecae

musei Lugdunensis tom. TI, Leyden 1885. Dieterich, Papyrus magica Lugdunensis Batavi,

denuo edit, commentario critico instruxit, Prolegomena scripsit Alb. Dieterich, Jahrb. f. Phil.

Suppl. XVI (1888) 747—827. — Nechepsonis et Petosiridis fragm. magica ed. Riess, in Philol.

Suppl. VI 325—388.
Von Horapollon aus dem Nomos Panopolis in Aegypten, der nach Suidas in Ale-

xandria und später in Konstantinopel unter Theodosius lehrte und ein Buch Tsuspixä schrieb,

haben wir 'l6poyh'(f(xc(, mit Kommentar herausgegeben von Leemans, Amsterdam 1835.

Ueber den Einfluss der Religion des Zoroaster s. Windischmann, Die Stellen der Alten

über Zoroastrisches, in Zoroastrische Studien, Berlin 1863, S. 260—313. — Wachsmüth,

*) Aegyptisch Thot; Pietschmann, Her-
mes Trismegisthos, Leipz. 1875.

^) Jak. Bernays, Ueber den Dialog As-
klepius, Stzb. d. Berl. Ak. 1871, Ges. W. I

327 ff.; Bergk Gr. Litt. IV 569—78.
3) Zeller, Philos. d. Griech. Ill^ 2 p.

224 ff. Daselbst ist auch nachgewiesen, dass
unseren Poimander bereits der Bjrchenvater

Lactantius kannte.

*) Suidas erwähnt von Petosiris iniXo-

ydg ix xmv Isqiüv ßißXicoy, doTQoXoyovfiSPa,

nSQi Toüv TictQ JlyvTiTLOig fxvaT7]giü)f.

^) Schon Galen, De simpl. medic. facul-

tatibus (IV 1) kennt die dem Hermes zuge-

schriebene Schrift über die 34 ßordvai rüv
ojQoaxönoDv.
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Lydus de ostentis p. XII weist einen Cod. Laurent. 38, 34 nach, der eine reiche Sammlung
griechischer Astrologen enthält. - In die gleiche Kategorie gehören auch die astrologischen

Lehrgedichte, Orakelsprüche und Zauberverse, von denen oben § 587 die Rede war.

e) Die Grammatik.
626. Die Kritik oder das Vermögen, Wahres von Falschem zu sondern,

war in unserer Periode unter den Nullpunkt gesunken. Damit hatte die

Grammatik und gelehrte Forschung ihre Grundlage verloren; beeinträchtigt

wurden dieselben des weitern durch die Abnahme des Interesses an der

alten Litteratur und die Beschränkung der Lektüre auf wenige Autoren

und Schriften. Die attischen Komiker wurden gänzlich vernachlässigt,

von Piaton fast nur Gorgias, Alkibiades und Phaidros gelesen, von den

Tragikern nur die drei Heroen beachtet und selbst von diesen Aischylos

mehr genannt als studiert. Gleichwohl beanspruchen die verhältnismässig

zahlreichen grammatischen Schriften, die aus der Zeit des untergehenden

Griechentums auf uns gekommen sind, in hohem Grade unsere Aufmerk-
samkeit. Denn dem Streben der Grammatiker unserer Periode, die Ar-

beiten der Früheren in kurze Auszüge zu bringen, verdanken wir die Er-

haltung vieler Sätze der alten Gelehrsamkeit. In dem Kehricht, das uns

hier zu durchstöbern ist, vermischt sich die Grenze zwischen Altertum und
Mittelalter. Denn die Grammatik blieb, wenn man auch im späten Mittel-

alter die grammatischen Regeln zuweilen nach dem Leierkasten bekannter

Kirchenlieder absang, doch ihrem Wesen nach stets von dem Kirchentum
und Glaubensbekenntnis unberührt. Zudem hat nach Herodian kein Gram-
matiker mehr etwas Selbständiges geleistet, und macht es daher keinen

Unterschied, ob ein Heide oder ein Christ die Sätze und Sammlungen einer

besseren Zeit plünderte. Wir fürchten daher keinem Tadel zu begegnen,

wenn wir hier öfters die Grenzscheide der Regierung Justinians über-

schreiten und für solche, die nicht das ausgezeichnete Buch Krumbachers
über byzantinische Litteraturgeschichte nachschlagen können, diejenigen

byzantinischen Werke, deren Kenntnis auch für den klassischen Philologen

absolut notwendig ist, in den Kreis der Besprechung ziehen.

627. Von der empirischen Grammatik, Kritik und Exegese der

Autoren, gilt am meisten, was wir von den grammatischen Studien im
allgemeinen bemerkt haben. Neues wurde hier nichts geleistet; die älteren

gelehrten Schollen wurden in einem schlechten Extrakt dem Texte der

wenigen noch gelesenen Autoren am Rande beigefügt. Hie und da ist

auch der Name desjenigen genannt, der den Auszug gemacht und mit be-

deutungslosen eigenen Zugaben bereichert hat; so wurden die Schollen zu

Sophokles redigiert von Salustios,i) die zu Euripides von Dionysios, die

zu Aristophanes von Phaeinos, die zu Theokrit von Eratosthenes,^)
die zu Demosthenes von Zosimos und Ulpian.^)

628. In der grammatischen Theorie beschränkte man sich wesent-

lich auf Kommentierung der kleinen Schulgrammatik des Dionysios Thrax,

auf Exzerpte aus Herodian und Einleitungen in das Studium der Grammatik.

^) Ueber Salustios den Sophisten ein Ar-
tikel des Suidas ohne Zeitangabe. Unser
Salustius heisst in den Schollen llvfi^ayogstog

und dieser war ein Schüler des lamblichos;
8. WiLAMowiTz, Em-. Herakl. 1 197 f.; vgl. § 624.

'*) Eratosthenes Scholastikos kommt unter
den Epigrammatikern vor.

^) Ein OvXniaydq aoq)iarijg unter Kon-
stantin wird von Suidas erwähnt.
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Theodosios aus Alexandria, der gegen Schluss des 4. Jahrhunderts

lebte, 1) leiht seinen Namen einer Zusammenstellung von Kommentaren zu

der Schulgrammatik des Dionysios Thrax.^) Derselbe ist wirklich Ver-

fasser der Deklinations- und Konjugationsregeln [elaayMyixol xavoveg tisqI

xXiasiog ovoj^iärcov xai QrjfidToov), die sich bis ins späte Mittelalter grossen

Ansehens in den Schulen erfreuten und von Choiroboskos eines eigenen

Kommentars gewürdigt wurden. 3) Demselben wird mit Wahrscheinlich-

keit auch die Epitome der allgemeinen Prosodie des Herodion (xavovsg

TTjg xaO^oXixrjg TiQoaindiag) zugeschrieben,^) welche auf Grund des minder-

wertigen Zeugnisses eines jungen Cod. Paris. 2102 von Barker (1823) und

M. Schmidt (1860) unter dem Namen des Arkadios, eines angesehenen

Grammatikers von Antiochia, ^) veröffentlicht wurde. Von dieser Epitome,

welche sich eng an das Originalwerk des Herodian anschliesst, sind uns

die ersten 19 B. in der Form erhalten, welche der Epitomator ihnen ge-

geben hat; das 20. Buch welches in den älteren Handschriften fehlt, ist

von einem Fälscher des 16. Jahrhunderts aus den anonym umlaufenden

Traktaten tisqi TrrtvfAc to)v und ttsqI xQovfov^ welche gleichfalls auf Herodian

zurückgehen, ergänzt, ß)

Theodosii Alex, grammatica ed. Göttling, Lips. 1822. — Theodosii Alex, canones,

Georgii Choerobosci scholia, Sophronii patriarchae Alex, excerpta ed. Hilgard, in Corp.

gramm. gr. pars IV, Lips. 1889. — Die Kaxf^ohxij nQoaM&ia des Ps. Arkadios ist heraus-

gegeben von Barker-Botssonade, Lips. 1820, und verarbeitet von Lentz in Herodiani rell.

,

worüber s. § 565.

Georgios Choiroboskos (d. i. Georg der Sauhirt) war um 600 Lehrer

an der grossen ökumenischen Schule in Konstantinopel. '^) Seinen gram-

matischen Vorträgen legte er die Kanones des Theodosios zu grund. Diese

Vorträge, in denen er sich als einen guten Kenner des Apollonios, Herodian,

Orion bewährt, sind nach den Nachschriften (dno (fcovrjg) seiner Schüler

auf uns gekommen. Ausserdem kennen wir von ihm ein Buch über Ortho-

*) Derselbe ist wahrscheinlich identisch

mit dem x^avfxäoiog yQu^fxatixog Oeodoaiog,

dem Synesios ep. 4 einen Gruss' schickt.
^) Ueber die wirklichen Verfasser dieses

Sammelsuriums s. Uhlig, Dionys. Thrax p.

XXXVI.
3) Im Mittelalter wurden diese Kanones

in die Form eines Katechismus gebracht und
in Fragen und Antwort zerlegt; der Kate-

chismus ist in der älteren Form erhalten in

cod. Guelf. Gud. 112, der von Moschopulos
verbesserte ist im Druck erschienen 1493

u. Basel 1540.

^) Die besten Codices (Matrit. 38, Haun.

1965, Barocc. 179) haben die üeberschrift

Kav6y€g xijg xux^oXixijg ngoatodlag tov aocpu)-

rarov "^ÜQiodiavov ovg nsQiSTefxs Qsodoaiog 6

ygccfXfxaTixog (pv'Aa^ag rov dQif^fxov xiöv ßi-

ßXi(or, aber vor dem Prolog steht die reser-

vierte Fassung Ttgökoyog oifxcci Oeodooiov sig

rotg xttvovag. Galland, De Arcadii qui

fertur auctoritate, Diss. Argent. VII, denkt
an den Grammatiker Aristodemos als Ver-

fasser, von dem Suidas eine sniro^i] rrjg

xad^ökov "^HQCDdiayov erwähnt. Näheres Cohn

im Artikel Arkadios bei Wissowa.
^) Dem Arkadios schreibt Suidas zu:

nsQi oQdoyqucplag, ttsqI awiä^etog ztüv rov

Xoyov /U6Q0JP, ovofjLaarixov.

^) Die Ergänzung geschah durch Jak.
Diassorinos, von dem auch der Titel

"'jQxadlov herrührt; s. Cohn, Phil. Abh. zu

Ehren von M. Hertz S. 141. Ueber andere

Auszüge der Bücher des Herodian nsQi nvev-

juciTcoy und tisqI ^got^coy siehe Egenolff,

Die orthoepischen Stücke der byzantinischen

Litteratur, Mannh. Progr. 1887 S. 10 ff.

Ueber die dem Theodosios sonst noch fälsch-

lich beigelegten Schriften vergl. Uhlig, Dion.

Thrax, Index p. 208.

^) In den Handschriften der Prol. in

Theod. heisst er TeuiQyiog didxovog xai /ccq-

TocfvXaS, fxsyccg ygafu^/ucctixog xai olxovfxevi-

xog didäaxaXog. Seine Lebenszeit steht nicht

fest; sicher lebte er nach dem Beginne des

6. Jahrb., aber für die Zeitgrenze fehlen

sichere Anhaltspunkte ; Krumbacher Byz.

Lit.2 S. 583 setzt ihn „näher dem 6. als dem
10. Jahrhundert."
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graphie (Gramer, An. Ox. II 167—281 im Excerpt),i) einen Traktat neql

TTQoaojdiMv (Bekk. An. gr. 703—8), Kommentare zu Hephästion und Diony-

sios Thrax,2) letztere in der abgekürzten Form, die ihnen ein gewisser

Heliodoros gab. Unter seinen Namen gehen auch grammatische Analysen
(sTu/nsQiafjioi) zu den Psalmen. 3)

Georgü Choerobosci Dictata in Theodosii canones et epimerismi in psalmos, ed. Gais-
FORD, Oxon. 1842; neue Ausgabe in dem Corpus gramm. graec. IV von Hilgard Lips. 1889.

Andere Grammatiker des untergehenden Altertums waren: Eugenios,
der nach Suidas unter Kaiser Anastasios in Konstantinopel lehrte und ausser

einem attischen Lexikon, welches noch Suidas benutzte, eine metrische

Analyse (xcoXoiuisTQia) der melischen Partien von 15 Dramen des Aischylos,

Sophokles, Euripides verfasste;*) Eudaimon aus Pelusium, Zeitgenosse

des Libanios und Verfasser einer Ti'x^t] ygaiifiaTixi] und einer ovof^iaTixrj

oQÜ^oyQccifia (Suidas), welche beide verloren gegangen sind; Horapollon
aus Ägypten unter Theodosios II, der nach Suidas Kommentare zu Alkaios,

Sophokles, Homer schrieb und von dem uns die 'IsQoyXvcfixä erhalten sind

(s. § 625); Timotheos aus Gaza, Schüler des Horapollon, unter Anastasios I,

der nach Suidas über Wunderdinge in Versen schrieb und unter dessen

Namen elementare Regeln über die Lautverbindungen {xar6v8g xa^ohxol

7T€qI awra^eüig) auf uns gekommen sind ; 5) loannesPhiloponos aus der

Zeit Justinians,^) ein schreibseliger Kommentator des Aristoteles und Ver-

fasser des Buches negl SiaXbxTwv (im Anhang von Stephanus' Thesaurus

ling. graec), der xovixd naqayybl^aTa (ed. Dindorf, Lips. 1825) und des

im Mittelalter oft abgeschriebenen und zuletzt von Egenolff (1880) heraus-

gegebenen Schullexikons neQi twv SiacpoQwg totoviusvcov xal Sidifoqa arj^ai-

rövTMv; Theodore tos aus unbestimmter Zeit, von dem uns ein aus Hero-

dian gezogenes Buch ttsqI TTvsvp,dTwv in lexikalischer Form erhalten ist;^)

loannes Charax,^) Verfasser des von Bekker, An. gr. 1149—56 publi-

zierten Traktates ti8qI eyxXivofiävcov fjioQicov, sowie einer Schrift tisqI oqO^o-

, *) Ueber einen Traktat des Choiroboskos
TieQi nvevfj.c'(T(x}v im Cod. Matrit. 95 fol. 138 ff.

von zweifelhafter Echtheit gibt Kenntnis
Egenolff, Die orthoepischen Stücke S. 26.

') Auch zu Apollonios Dyskolos und
Herodian hatte er Schollen geschrieben; vgl.

Hilgard in den Prol. der Ausgabe p. LXIX ff.

^) Lehrs, Herodiani scripta tria p. 439
bestreitet die Echtheit. Choiroboskos' Namen
trägt auch eine Figurenlehre in Spengel's
Rhet. gr. III 244—255.

*) Auf diesen Eugenios gehen wohl die

erhaltenen metrischen Analysen der Drama-
tiker zurück, die indes ebensowenig Wert
wie die pindarischen haben. Aus der Zahl
dga/uatMi' li ersehen wir, dass man sich da-

mals, also um 500, bereits beschränkte auf
eine Auslese von 3 Stücken des Aischylos,

3 des Sophokles, 9 des Euripides.

^) Diesen Traktat und Exzerpte aus dem
Wunderbuch publizierte Gramer An. Ox. IV
263 ff. u. An. Par. IV 239 ff.; Exzerpte aus
dem Buche von den Tieren veröffentlichte M.

Haupt, Herrn. IE 1 ff. = Opusc. HI 274 ff.

Der grammatische Traktat gehörte zur Lehre
von der Orthographie, die nach Herodian in

die 3 Teile zerfiel: avvzahg, noiözTjg, noaörtjg.

Vgl. Reitzenstein, Gesch. d. gr. Etymol. 296 f.

ß) Nach Prantl, Gesch. d. Log. I 643
erlebte er als Greis die Einnahme Alexan-
drias durch Omar (640), was sich wenig mit
den Nachrichten über die Polemik des Leon-
tios Monachos gegen Philoponos vereinigen

lässt. Danach gehört vielmehr Philoponos
der Mitte des 6. Jahrhunderts an. Ludwich
De Joanne Philopono grammatico, Ind. lect.

Königsberg 1888/9. Ueber seine theologische

Thätigkeit Krumbacher Byz. Lit.^ 53 u. 581.

^) Eine Ausgabe im Corpus gramm. gr.

bereitete Stuüemund vor; eine vorläufige An-
zeige gibt Uhlig in Jahrb. f. Phil. 121, 789 ff.

^) Derselbe war verschieden von dem
Erzieher des Kaisers Theophilos und gehörte
dem 6. Jahrhundert an; s. Ludwich, De
Joanne Philopono p. 9 ; Hilgard Theodosii pro-

leg, p. CXXIH.
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YQctffiag und von Erläuterungen zu den Kanones des Theodosios; Sergios
Anagnostes aus Emesa, schwerlich identisch mit dem um 500 blühenden
Sergius grammaticus/) von dem Hilgard eine SmToinrj tmv 6vof.iaTixci}v

xavövMv AlXiov 'HqwSiavov veröffentlicht hat (Heidelb. Progr. 1887).

Lexika.

629. Das Beste und Meiste wurde in der Lexikographie geleistet,

zu deren mechanischer Thätigkeit am ehesten noch die Kräfte der arm-
seligen Gelehrten des untergehenden Hellenentums ausreichten.

Ammonios, der nach Zerstörung der heidnischen Tempel Alexandrias

(389) nach Konstantinopel auswanderte und dort Lehrer des Kirchen-

historikers Sokrates wurde, 2) ist angeblich Verfasser des synonymischen
Lexikons tisqI ofxoi'wv xai Siccffägon' Xt'^scov. Auf so späte Zeit passt es,

dass die Glosse STTiti'jur^aoi' des Lexikons auf das Evangelium Lukas 7, 3

Bezug nimmt. Aber der Umstand, dass sonst nur ältere Grammatiker,

wie Didymos, Aristonikos, Tryphon, Aristokles, Neanthes als Gewährs-
männer angegeben werden und dass einmal sogar der Grammatiker Hera-

kleides aus Milet mit dem Zusatz rj^ängog citiert wird, beweist deutlich,

dass der Grundstock unseres Lexikons aus viel älterer Zeit stammt. Val-

ckenaer hat daher in der Einleitung seiner Ausgabe einen neuen Ammo-
nios aus der Wende des L und 2. Jahrhunderts in die Litteraturgeschichte

einführen wollen. Da uns aber aus anderen Quellen mehrere Artikel des

Lexikons unter dem Namen Eranios und Ptolemaios überliefert sind und
Eustathios sich in dem Homerkommentar wiederholt auf 'Eqsvvioc tisqI

SiaffoQwg arjiiaivoiisvwv bezieht, so scheint vielmehr Herennios Philo der

eigentliche Verfasser des Lexikons über synonyme Ausdrücke, Ammonios
aber nur der Überarbeiter desselben zu sein.

Hauptausgabe von Valckenaer, LB. 1739 (Nachdruck Lips. 1822); von Ammon, Er-

langen 1787. Eine neue Bearbeitung der synonymischen Wortverzeichnisse hat für das

Corpus der griechischen Grammatiker Cohn übernommen; die litterar-historische Frage ist

ins Reine gebracht von Kopp, De Ammonii Eranii aliorum distinctionibus synonymicis,

Königsberg 1883. — Schon Seleukos hatte nach Suidas tieqI rrjg sv avviovvfxoig diacpogäg

geschrieben. — Heylbüt, Ptolemaeus negl ^Lctcpogag Xs^scog, Herm. 22, 388 ff.

Ein Auszug aus dem Synonymen-Wörterbuch ist das von Boissonade An. gr. III

262 ff. veröffentlichte Büchlein nsgl dxvQoXoyiag, das der Fälscher Paläokappa in Codd.

Paris 2551 und 2929 dem Herodian zuschrieb.

630. Orion und die Etymologika. Orion aus dem ägyptischen

Theben lehrte um 425 in Alexandria, wo ihn Proklos hörte, ging dann

um die Mitte des 5. Jahrhunderts nach Konstantinopel, wo seine gram-

matischen Vorträge so beliebt waren, dass dieselben sogar die Kaiserin

Eudokia, die schöngeistige Gemahlin des Kaisers Theodosios H, mit ihrem

Besuche beehrte. 3) Den Hauptsitz seiner Thätigkeit aber muss derselbe

in Cäsarea gehabt haben, da er in den Handschriften yQa^ixaxixüg Kaiaa-

Q8iag genannt wird. Suidas erwähnt von ihm eine Sammlung von Sen-

1) Photios p. 283 b, 28; Choiroboskos

p. 546, 32; Et. M. p. 223, 1. Ueber den
jüngeren Sergios Ant. Baumstarck, Lucubr.

Syro-Graec. Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI 369 ff.

^) Sokrates, Hist. eccl. 5, 16.

3) Marinus vit. Procl. c. 8; Tzetzes,

Chiliad. X 60. Unterschieden hat von dem-

selben Suidas einen älteren Grammatiker
'^QLMv 'A},s^avdQ6vg, dessen Zeit sich dadurch

bestimmt, dass er ein iyxuifXLov 'A^Qiavov

Tov Kcilaagog schrieb.
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tenzen, welche er der Kaiserin Eudokia widmete. Erhalten haben sich

von ihm Trümmer seines Hauptwerkes, eines etymologischen Lexikons,

in welchem er die älteren etymologischen Forschungen des Apollodoros,

Herakleides Pontikos, Philoxenos, Soranos, Eirenaios, Apollonios, Herodianos

zusammenfasste. — Verwandter Richtung mit Orion war r o s , den

Ritschi, De Oro et Orione (Opusc. I 582—673), den grossen Grammatikern

der Antoninenzeit zugesellte, den aber neuerdings wieder Reitzenstein,

Geschichte der griech. Etymologika 287—350, ins 5. Jahrhundert herabzu-

rücken sucht. 1) Die Hauptschriften desselben handelten von der Orthographie

(7t€Qi oQ^oygacfiag) und den Völkernamen (ttsqI s^vixan'), unter welchen

aber nicht bloss die Namen der Völker, sondern auch die der Ortschaften

inbegriffen waren. Aus den etymologischen Lexikis des Oros und Orion

gingen durch Vereinigung mit Auszügen aus dem Lexikon des Methodios,

den rhetorischen Lexicis des Aelius und Pausanias, den Grammatiken des

Herodian, Choiroboskos und Theognostos, den Epimerismen des Methodios

u. a. die etymologischen Kompilationen des Mittelalters hervor: das echte

Etymologicum magnum oder Etym. genuinum (entstanden zur Zeit

des Photios im 9. Jahrhundert), 2) das Etymologicum Gudianum, 3) das

erweiterte Etymologicum magnum, *) das Etymologicum Symeonis,^)

wozu noch kommen das Lexikon des Zonaras oder richtiger des Anto-
nios Monachos, in welches ein älteres Etymologikon mit dem Lexikon des

Kyrillos verarbeitet ist, und die aus anderen Handschriften ans Licht ge-

zogenen Recensionen des ursprünglichen Etymologicum, nämlich das Ety-
mologicum Florentinum, Etymologicum parvum und Etymologi-
cum Angelicanum. Dieselben gehen alle auf eine Grundlage zurück

^) Suidas führt ihn ein mit ^SlQog Jke-

^ai'ÖQSvg yQafXfxcatxog, nai^svaag ev Kmv-
azavhov nolei, worin wahrscheinlich eine

Verwechselung mit '^QLixyv liegt. Im Ety-

mologium wird er als ^^Qog Mili^oiog citiert.

Für eine ältere Lebzeit des Oros spricht

auch die Stellung, welche er in dem Kanon
der Grammatiker einnimmt, der hier zur Er-

gänzung von § 339 seine Stelle haben möge

:

'Oaoi YQafXfiatixoi ' Jiovvaiog 6 Qqd^, 'JnoX-
'/.uipiog Jvaxo'Aog, 'AXi^avÖQog (sc. KoiTvsvg '

"jQog add. Bodl.), ^Aotväyrjg (^qiyivrjg add. B),

^Jyanr]t6g {4>iX6novog add. B), Isgyiog 6 vsu)-

TSQog (Io}ävvr]g 6 Xaga^ add. B), Av'ioviog,

^'AdQaarog, 0€ay€v7]g. (fort. exe. öffoi negl ngoa-
lodiag') Hgwdiavög [reajQyiog 6 Xoigoßoaxog

add. B), @6od6aiog. (fort, exe. oaot nsgi Jt«-

ksxrcjy) TQvcftüv, Jidvf^og 6 vsojisgog, Nixo-
xXrjg, Evdctifxiov, ^og, Jtoyttaiog 6 'AXixaQ-

vaaasvg (sc. 6 fxovoixög), JIoQifiiQiog/A/LXXsvg,

\4Qxu6iog, 'ÜQaTToXXiov Tifxor^sog 6 FaCsvg.
"Oaoi tisqI 6Q^oyQCt(flc(g ' 'AnoXXoipLog, 'HqcoÖl-

avog, Sloog, 'P<x)fxccv6g, Oeo&öaiog, 6 ^iXvnovog,
6 Xdga^, 6 XocQoßoaxog. "Oaoi tisqI di/Qo-

v(t)v ' Sigog, na/ungeniog, Aif^eqiog ^Anu^evg.

(fort. exe. oaoi negl eO^vixißv) ~^Qog, Ztecpavog

6 KiovaxavTivonoXEdig [ Öffot Ed^vixoHv], 'hglcoy

0T]ßaiog, Mr]TQ6d(t)Qog, ^iko^eyog, AoyyXvog.

'^) Dieses echte 'ETi^fioXoyixoy fiiya, aus
dem durch Verschmelzung mit dem 'Etv-

fxoXoyixov dXXo, verwandt mit Etym. Gudi-

anum, das bisher Etym. magn. genannte Lexi-

kon hervorgegangen ist, wird Reitzenstein
aus den Handschriften des 10. Jahrh. Vatie.

gr. 1818 u. Florent. S. Marc. 304 wieder her-

stellen; vorläufige Mitteilungen gibt derselbe

PhUoL 48 (1890) 4.50 if., Verh. der 40. Vers,

d. Phil, in Görlitz und Geschichte der griech.

Etymologika, Leipz. 1897.

3) Benannt ist dasselbe nach Gude, dem
ehemaligen Besitzer der Wolfenbüttler Hand-
schrift.

*) Dasselbe läuft bis auf unsere Tage
unter dem mit Unrecht ihm verliehenen Titel

Etymologicum magnum. Verfasst ist das-

selbe nach Photios, der benutzt ist, und vor

Eustathios, der dasselbe citiert; s. Naber,
Phot. lex. I 167 ff. Der Verfasser hat auch
eigenes hinzugefügt und bemerkt zum un-

sinnigen Artikel über nsog selbstgefällig:

sy(o enevörjaci. Nach einer missverstandenen
Beischrift hielt man ehedem den Nikas für

den Verfasser; s. Miller, Melang. 3 f.

^) Reitzenstein, Gesch. d. gr. Etym. 254
bis 286.
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und dienen sich zur gegenseitigen Ergänzung; am reinsten liegt die ur-

sprüngliche Grundlage in dem alten Etymologicum magnum vor, das in

der Zeit des Photios im 9. Jahrhundert entstanden ist. Wert für die

Wissenschaft der Wortherleitung haben diese Etymologika sämtlich so gut

wie keinen; die Alten tappten eben auf diesem Gebiet ganz im Dunkeln,

ohne durch methodische Analyse, Erforschung der Lautgesetze und Ver-

gleichung der verwandten Sprachen den richtigen Boden zu ihren Ver-

suchen zu legen. Aber für die Geschichte der griechischen Grammatik
sind gleichwohl jene Werke von Bedeutung, zumal meistens die Zeugen
für die verschiedenen Sätze beigeschriebenp sind. Vgl. Krumbacher Byz.

Litt. 2 573 ff.

Ed. pr. des Etym. magnum von Müsurus, Venet. 1499, beste Ausgabe bis jetzt von
Gaisford 1848. — Etym. Gudianum und die andern Etymologica von Stürz, Lips. 1816—20,

Etym. Florentinum u. Etym. parvum von E. Miller in Mölanges de litt, grecque, Paris 1868,

p. 1—318 u. 319—340. — Proben aus Etym. Angelicanum von Ritschl Opusc. I 674 ff. —
Eine Neubearbeitung des ganzen Materials mit den seither bedeutend vermehrten Hilfs-

mitteln ist ein dringendes Bedürfnis, dessen Abhilfe von Reitzenstein erwartet wird. —
Ein byzantinisches Lexikon des Theodoros Ptochoprodromos publizierten aus einer

Handschrift von Smyrna Papadopulos u. Miller in Annuaire de l'association pour l'encou-

ragement des ötudes grecques t. X (1876) p. 121 bis 136; s. Egenolff Jahresber. d. Alt.

XIV 1, 157 ff.

631. Hesychios von Alexandria, wahrscheinlich dem 5. Jahr-

hundert angehörig, ist Verfasser des reichhaltigsten der aus dem Alter-

tum uns erhaltenen Lexika. Dasselbe sollte nach dem Brief, den der

Verfasser an seinen Freund Eugenios vorausschickt, eine Neuauflage der

IJ€QtfQyo7i6vrjTsc des Diogenianos sein,i) ergänzt durch Glossen aus den

Homerlexicis des Apion und Apollonios. Ob das zu gründe liegende Werk
des Diogenianos der oben § 556 erwähnte Auszug aus Pamphilos oder ein

davon unabhängiges selbständiges Werk gewesen sei, ist eine zwischen Mor.

Schmidt, dem verdienten Herausgeber, und Hugo Weber, dem tüchtigen

Sachkenner, lebhaft erörterte, noch nicht definitiv geschlichtete Streit-

frage. 2) Das erhaltene Lexikon des Hesychios enthält, abgesehen von den

jungen biblischen Glossen, in knappster Form teils bemerkenswerte Les-

arten der Autorentexte (X&^sig), teils ungewöhnliche, nur in einzelnen Dia-

lekten oder Städten gebräuchliche Ausdrücke (y^Maaai). Die ersteren

haben für die Kritik und Emendation der Autoren schon sehr gute Dienste

geleistet, indem zuerst Ruhnken und dann andere nach ihm aus einzelnen

Artikeln die ursprünglichen, durch die darüber geschriebenen Glossen aus

dem Text verdrängten Lesarten der klassischen Autoren nachwiesen. Die

dialektischen Glossen haben für das Studium der griechischen Dialekte

hohen Wert, wenn dieselben auch vielfach durch die auf Inschriftsteinen

uns erhaltenen Zeugen berichtigt werden. 3) Eine arge Kopflosigkeit Hess

^) Der Titel TiEQiEQyonevrjrsg, den Schluss

eines Hexameters bildend, scheint zu be-

deuten „Wörterbuch für arme Studenten."
') Weber, De Hesychii ad Eulogium

epistula, Weimar 1865; Untersuchungen über
das Lexikon des Hesychios, Philol. Suppl.

III 449—625; Ed. Zaencke, Symbolae ad
Jul. PoUucem p. 46 sqq. Auf die Seite von
Schmidt stellt sich auch Reitzenstein, Rh.

M. 43, 456 f.

^) Dass von 257 kyprischen Glossen

nur das einzige ßgovxog sich im heutigen

Kyprischen erhalten hat, bemerken Miller
u. Sathas in der Ausgabe des Leontios

Machaeras, introd. p. XIII. Ueber die latei-

nischen Glossen s. Immisch, Leipz. Stud. VIII,

266-378.
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sich der Lexikograph darin zu schulden kommen, dass er, durch die Ähn-

lichkeit der Buchstaben r und F verleitet, alle mit Digamma beginnenden

Wörter unter dem Buchstaben y aufführte. Im byzantinischen Mittelalter

wurden in das alte Werk des Hesychios christliche Glossen, insbesondere

Artikel des Kyrill-Glossars, nicht ohne vielfache Missverständnisse hinein-

gearbeitet, i)

Hesychii lex. ed. Albeeti, confecit Ruhnken, LB. 1766, 2 vol. — rec. Mor. Schmidt,

Jenae 1858—68, 4 vol.; edit. minor 1867, 1 vol., worin der Versuch gemacht ist, die Artikel

des Diogenianos von den Zusätzen des Hesychios zu scheiden.

632. Hesychios von Milet, mit dem Beinamen Illustrius, der im

6. Jahrhundert unter Justinian lebte, war Verfasser des für die griechische

Litteraturgeschichte hochwichtigen litterarhistorischen Lexikons 'Ovof.iaTo-

Xoyog r] niva^ twv er naiSsia 6vo/nccaT(i)r. Dasselbe ist uns nicht im Ori-

ginal 2) erhalten, sondern nur in den Auszügen, die aus ihm Suidas in

sein Lexikon aufnahm. 3) Hesychios selbst hinwiederum war im wesent-

lichen nur Übermittler älterer Gelehrsamkeit, indem er seine Angaben

zumeist der Movaixr] taxoQia des Aelius Dionysius *) un*d den litterarhisto-

rischen Werken des Herennios Philon entnahm. 0) Näheres bei Krum-

bacher Byz. Litt. 2 323 ff.

Hesychii Milesii Onomatologi quae supersunt ed. Flach Lips. 1882. — Volkmann,
De Suidae biographicis, Bonn 1861; Wachsmüth, De fontibus ex quibus Suidas in scriptorum

graecorum vitis hauserit, in Symb. phil. Bonn. I 187 ff.; Daub, De Suidae biographicorum

origine et fide, Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 403 ff.

633. Suidas, der Verfasser des umfangreichsten griechischen Lexi-

kons, welches Sprach- und Reallexikon zugleich ist, gehört seiner Lebens-

zeit nach dem tiefen Mittelalter (10. Jahrh.) an, fusst aber wesentlich auf

lexikalischen und grammatischen Werken des Altertums. Von ihm selbst

werden in dem Proömium als Quellen angeführt: 6) EvSrjfiog qtjtmq tisqI

Xt'^eon','^) ^ElXdSiog^^) Evysviog AvyovaTOTCoXecog rijg iv 0Qvyia, Zwaijuov Fa-

^afov Xs'^sig Qr^TOQixai,^) KaixiXiov ^ixsXimtov sxXoyrj Xe'^soyv, Aoyyivov Kaa-

aiov Xs'^stg, Aoimeqxov BrjQVTiov ^ÄTTixal Xs^sig^^^) OvrjüTivov ^lovXiov sTUTOfiiq

riafXfpiXov yXwaacov,^^) Uaxätog nsgl avvrj^siccg 'ATTixtjg, UaiJKpfXov Xei^wv

^) Reitzenstein, Die Ueberarbeitung des

Lexikons des Hesychios, Rh. M. 43 (1888)
443 ff.

^) Das Büchlein tjsqI rtoy sv nca^eia
^luXa^xpt'ivxoiv GocpMv (neuerdings heraus-

gegeben von Flach in BT.) ist ein wertloses

Fabrikat der Humanistenzeit, wie erwiesen
von I.EHES Rh. M. 17, 453 ff.

^) Suidas u. 'Havxtog MiXrjOtog ' syQaipsv

ovo^axo'koyov rj nivaxa xiöv fV naidsUf ovo-

/uaazüiy, ov inito/uf] satt tovto tö ßLßXiov.

*) Suidas u. 'Hgojdiavög.

5) RoHDE Rh. M. 33, 161 ff.

^) Ueber die Quellen des Suidas im all-

gemeinen handelt Bernhardy in seiner Aus-
gabe; G. Wentzel, Beiträge zur Geschichte
der griechischen Lexikographie, Stzb. d.

preuss. Ak. 1895 S. 477 ff. Von den meisten
der von Suidas selbst angeführten Quellen
war bereits im vorausgehenden die Rede.

^) Ueber Eudemos ein Artikel des Suidas

;

RiTSCHL, Opusc. I 669 setzt ihn vermutungs-
weise ins 3. Jahrh. n. Chr. Eine Ausgabe
des Eudemos, unter dessen Name Epitomai

aus Suidas in Handschriften erhalten sind,

stellt in Aussicht Boysen, De Harpocrati-

onis lexici fontibus, Kiel 1876.

^) Helladios lebte unter Theodosios II;

sein Lexikon lag noch dem Photios vor, der

es cod. 145 Xe^ixwii' noXvaxix^iaxov nennt.

Suidas hat es direkt benutzt.

^) Dieser Zosimos, verschieden von dem
Historiker, lebte nach Suidas unter Ana-
stasios und schrieb ausser dem Lexikon
Kommentare zu Lysias und Demosthenes;
von ihm rührt das erhaltene Leben des

Demosthenes und wahrscheinlich auch das

des Isokrates her.

^^'j Luperkos lebte nach Suidas unter

Claudius IL

^M Ueber Vestinos, Eirenaios Pacatus

und die andern Attikisten s. § 571.
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Xe^ewv TTOixilwv, IloüXioyvog 'AXe^avÖQSooc ^Artixwv Xs^swv (yvvayMyjj. Aber
dieses Quellenverzeichnis hat nur auf den sprachlichen Teil des Lexikons

Bezug; wahrscheinlich hat sogar nicht einmal in diesem Suidas die an-

geführten Werke alle selbst vor sich gehabt, sondern ihr Verzeichnis zum
Teil nur dem Sammelwerk entnommen, das ihm in den sprachlichen Ar-

tikeln als hauptsächlichste Vorlage diente, i) Auserdem benutzte er noch

manche andere, nicht ausdrücklich genannte Quellen, insbesondere gute

Scholien zu Aristophanes, den Tragikern, Homer und Thukydides, ferner

den Onomatologos des Hesychios Milesios, das Exzerptenwerk des Kon-
stantinos Porphyrogennetos,2) die Philosophenbiographien des Diogenes.

Endhch ergänzte er das aus den genannten Quellen Exzerpierte durch

eigene Lektüre der im 10. Jahrhundert noch fleissig in Byzanz gelesenen

Schriften des Aelian, Arrian, Athenaios, Philostratos, Babrios. Die An-
ordnung der Artikel ist in den Handschriften alphabetisch, doch so, dass

unter Berücksichtigung der damals herrschenden Aussprache die Wörter
mit beginnendem ai nicht unter «, sondern nach S, die mit et zusammen
mit denen auf /; und i nach ^ stehen (xaz' avTiaToixiav). Der Wert des

Werkes ist treffend mit dem Epitheton vellus aureum bezeichnet: Suidas

ist für Litteraturgeschichte und Antiquitäten eine unschätzbare, mit Gold

nicht aufzuwiegende Quelle, aber er selbst hat ohne Kritik und ohne Methode
mit wüster Gelehrsamkeit seine Vorlagen ausgeschrieben.

Dem Suidas ward früher gewöhnlich als Appendix das Violarium

(Iwrid) der Kaiserin Eudokia (1059— 1067) angehängt und von den Lit-

terarhistorikern zur Ergänzung einzelner Artikel des Suidas benutzt. Jetzt

muss dieses Lexikon aus dem Verzeichnis der alten Quellenwerke ge-

strichen werden, nachdem Nitzsche, Quaestiones Eudocideae (1868) und
Pulch, De Eudociae quod fertur Violario (1880) den Nachweis geliefert

haben, dass dasselbe die Fälschung eines gelehrten Griechen der Renais-

sance ist, welcher seine Auszüge aus Suidas mit einigen aus Athenaeus,

Maximus Tyrius u. a. geschöpften Notizen bereicherte. Der Name des

Fälschers war Konstantinos Palaiokappa aus Kreta, der unter Heinrich II

an den Pariser Bibliotheken thätig war. 3)

Codices des Suidas: Paris. 2625 (A), Leidensis Voss. 2 (V). Hauptausgaben von
Küster, Cambr. 1705; von Gaisford, Oxon. 1834, 3 vol. fol.; von Bernhardt, Halis 1853;

2 vol. fol.; von I. Bekkee, Berol. 1854, handliche Ausgabe, ganz nach dem Alphabet ge-

ordnet. — Eudokia zuerst herausgegeben von Villoison, Anecd. gr. 1, 1781, neuerdings von
Flach in Bibl. Teubn. 1880. Der einzige Codex derselben ist der Paris. 3057 aus dem
16. Jahrhundert.

Aus einer Epitome des Suidas, welche auf der anderen Seite wieder durch gram-

matische Glossen des Et. M. und Sprichwörtererklärungen des Ps.Diogenianos erweitert war,

^) Zu beachten ist aber dabei, dass i sondern aus dem Exzerptenwerk des Kon-

Suidas in dem Lexikon allen diesen Männern ' stantinos Porphyrogennetos geflossen sind

sehr ausführliche Artikel gewidmet hat.

Vgl. Naber, Phot. lex. I 164 S. Drastisch

sagte bereits Valckenaee zu Theoer. Adon.

p. 297: Suidam ego quidem iudico nuUum
vidisse lexicorum, quae in fronte libri memo-
rantur. lieber das Verhältnis zu Photios s.

§ 634.

^) Dass die historischen Nachrichten des

Suidas nicht aus den grossen Originalwerken,

und Suidas höchstens die Chronik des Geor-

gios Monachos selbst einsah, beweist De
Book, Herrn. 21, 1—26.

3) Pulch, Herm. 17, 176 ff. Näheres über

diesen Fälscher und seinen Genossen gibt

L. CoHN, Konstantin Palaeokappa und Jakob

Diassorinos, in Phil. Abb. zu Ehren von M.

Hertz S. 123—143.
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sind geflossen das Lex. des cod. Coislin. 177 und das Lexikon des Ps.Eudemos in cod. Vindob.

gr. 132, Laur. 59, 88, Par. 2635, worüber Bern. Schneck, Quaest. paroemiographicae, BresL

1892 Diss.

634. Photios, der einflussreiche Patriarch von Konstantinopel (858

bis 867 u. 878—886)/) ist Verfasser des grossen Exzerptenwerkes J5</5A(o-

^rixtj i] MvQioßißXog und eines Lexikons At^swv avvaywy}]. Die Bibliothek

enthält ein reichhaltiges, mit Inhaltsangaben und Auszügen ausgestattetes

Verzeichnis von 280, jetzt zum grossen Teil verloren gegangenen Werken,

welche Photios teils mit seinen Schülern besprochen, teils auf einer Ge-

sandtschaftsreise nach Persien gelesen hatte. Das Buch ist schlecht an-

gelegt, indem die verschiedensten, heidnischen und christlichen Schrift-

steller bunt durcheinander geworfen sind, gibt uns aber einen höchst

erwünschten Ersatz für die verlorenen Originalwerke und enthält zugleich

ein interessantes Zeugnis für den damaligen Bestand der Bibliotheken des

byzantinischen Reiches. — Das Lexikon fusst teils auf Diogenian,^) dessen

Kenntnis dem Verfasser durch die rhetorischen Lexika des Dionysios und

Pausanias (s. § 562) vermittelt war, teils auf Speziallexicis zu Piaton, den

attischen Rednern und Homer ; 3) auf der Gleichheit der Quellen beruht

die häufige Übereinstimmung mit Suidas; benutzt ward es bereits von dem
Verfasser des alten Etymologicum magnum.*)

Hauptcodex der Bibliothek des Photios ist Marc. 450; ed. princ. von Höschel, Augs-
burg 1601; Ausgabe mit kritischem Apparat von Bekker, Berol. 1824, 2 vol. Ueber die

dm-ch dieselbe vermittelte Bereicherung der alten Litteratur s. Scholl, Gr. Litt. III 209—218.
Der Cod. archetypus des Photios-Lexikons befindet sich zu Cambridge; aus ihm hatten

schon einzelnes Bentley, Ruhnken, Alberti mitgeteilt, bis G. Hermann den ersten Druck im
Nachtrag zum Lexikon des Zonaras besorgte (1808). Hauptausgaben desselben sind von Porson,
Lond. 1822, 2 vol., und von Naber, LB. 1866, 2 vol. mit ausführlichen, die ganze Lexiko-
graphie der Griechen beleuchtenden Prolegomenis.

635. Ausserdem sind uns noch mehrere Lexika ohne Namen oder

unter falschem Namen überliefert. Die wichtigsten sind die sechs Lexika
Segueriana, so betitelt nach dem ehemals im Besitz von Seguier be-

findlichen Cod. Coislinianus 345 der Pariser Bibliothek. Das namhafteste

derselben ist das sogenannte X^j^yCTz/ta^-Lexikon, mit dem vollständigen

Titel ^vvaywyri Xs^swv XQ^i^^f^^^' ^^ SiacpoQMv aotpcov ts xal QrjTOQwv tioXXmv.

Dazu kommen die aus praktischen Bedürfnissen entsprungenen lateinisch-

griechischen und griechisch-lateinischen Lexika, von denen ich das be-

deutendste bereits oben § 573 besprochen habe. — Falsche Namen tragen

die Glossaria des Philoxenus (Konsul 525) und Cyrillus^) und das

Lexikon technologicum des Phil emon. Gar nichts mit dem alten Favo-
rinus hat zu thun das zu Rom 1523 gedruckte Lexikon des Varinus Pha-
vorinus (d. i. Guarino's, Bischofs von Nocera). — Aus dem Altertum stammt
vielleicht noch das Lexikon des echten Kyrillos, der nach der Überschrift

KvQiXXov Tov ayiunccTov aQ^isTiiaxonov ^AXe^avÖQSiag kt'^scov avvaywyrj xard

^) Krumbacher Byz. Lit.^ 515 ff.

'^) Diogenianos selbst ist citiert u. ä. «.

2) RöLLiG, Quae ratio inter Photii et

Suidae lexicon intercedat, Diss. Hai. VIII
(1887) 1 ff.; Wentzel, Die attikistischen

Glossen im Lexikon des Photios, Herrn. 30
(1895), 367 ff.

^) Reitzenstein, Geschichte der griech.

Etymologika 60 f.; wenn das Lexikon des

Photios im Etymologicum gewöhnlich unter

dem Titel rd qtjtoqlxov citiert ist, so zeigt

dieses, dass Photios zu seiner Hauptquelle,

einem älteren anonymen Lexikon, nur weniges
selbst hinzufügte.

^) Die Unechtheit erwiesen von Rudorff,
Ueber die Glossare des Philoxenus und Cy-
rillus, Abhdl. d. Berl. Akad. 1865.
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axoixeTov eine Person mit dem berühmten Patriarchen von Alexandria war.

Näheres bei Krumbacher Byz. Lit.^ 561 f. u. 571 ff.

Ausgabe der Lexika Segueriana von Bekker Anecd. gr., Berlin 1814. Das 6. auf

p. 319—476 enthält von dem XQt]tn^Mv-Le^Skon den Buchstaben A (neubearbeitet von
BoYSEN, Marburg 1891); das vollständige KQrjaifj.o}v-\je^. von Bachmann An. gr. I 1—422.
(Dazu Lieberich in Abhdl. zu Ehren Christs, München 1891 S. 264 ff.) — Das 5. Bekk ersehe
Lexikon (An. gr. 195—318), dessen Grundstock ein sprachliches und sachliches Lexikon zu

den zehn Rednern bildet, deckt sich vielfach mit dem Lexikon des Photios infolge der Be-

nutzung gleicher Vorlagen, — Von dem auf den Grammatiker Methodios zurückgehenden
^tjMwJfr»'- Lexikon hat Sturz im Anhang des Et. Gud. p. 617 ff. ein Exzerpt veröffentlicht;

s. Kopp, Zur Quellenkunde des Et. M., Rh. M. 40, 371 ff. Neue Gesamtausgaben der Lexico-
graphi graeci in 10 Bdn angekündigt von Teubner.

Die Glossaria des Philoxenus und Cyrillus haben wir jetzt in kritischer Bear-

beitung im 2. Bde des Corpus glossariorum latinorum von Götz u. Gundermann, Lips. 1888,

Vom Lexikon des Kyrillos (in Cod. Vallicellianus E 11 s. X und vielen anderen

codd.) wird eine kritische Gesamtausgabe von Reitzenstein erwartet. In dasselbe sind

Artikel aus dem biblischen Stephanus-Glossar (Ae'let? xiov iv^taf^eiMv yQcccpuiv) gekommen,
das im Cod. Coislinianus 394 s. X existiert und seinen Namen davon hat, dass es Stephanus
im Anhang seines Thesaurus veröffentlichte.

Das Lexikon technologicum des Philemon, das sein Herausgeber Osann (1821) in

das 5. Jahrhundert setzen wollte, ist erst im 16, Jahrhundert unter erlogenem Titel fabri-

ziert worden; dieses ist nachgewiesen von Lehrs Jahrb. f. Phil. 105 (1872), 465 ff. = Die
Pindarscbolien p. 164 ff.; vgl. Cohn, Phil. Abb. zu Ehren von Hertz 133 ff.

Das Lexikon Vindobonense (aus Cod. Vind. 169 herausgegeben von Nauck,
Petrop. 1867) ist nach dem Patriarchen Georgios Kyprios (1283—9), der öfters citiert wird,

von Andreas Lopadiotes verfasst, und enthält ausser spärlichen, meist aus Harpokration
geflossenen Glossen der alten Zeit zahlreiche Zusätze aus den Schriften der sophistischen

Rhetoren Aristides, Libanios, Synesios, Julianos, Gregorios. — Im Anhang gibt Nauck noch
eine Reihe anderer Lexika und grammatischer Schiiften.

Chrestomathien.

636. Die Grammatiker hatten seit alters, in steigendem Masse

aber in der römischen Zeit die Gewohnheit, die alten Autoren nach ge-

wissen Gesichtspunkten durchzulesen und aus ihnen dasjenige auszuziehen

(sxläysa&ai)^ was ihnen für die Anlage ihrer Sammlungen und zur Durch-

führung irgend einer Untersuchung von Belang zu sein schien. Schon Dio-

genes III 65 fand in seinem Piaton öfters am Rande ein A' TreQisaTiyiiuvov

TCQog rag sxXoydg xal xalXiyQccifiag, und auch wir begegnen noch häufig

in griechischen Handschriften diesem A, das mit /^ryöToi- oder /^i;cr(/tov

gedeutet wird und mit jenen Bestrebungen der Grammatiker und Sophisten

zusammenhängt.^) Eine vollständige Litteratur von Exzerpten (ixXoyai)^

Blütenlesen («ri9^oAoy/a), Chrestomathien (xQrjaTOfiad^iai) entstand gegen Ende
des Altertums, als man sich nicht mehr die Mühe nahm, die grossen Werke
von vorn bis hinten durchzulesen, sondern sich mit einer Auswahl der

vorzüglichsten Stellen begnügte. Die Exzerpte haben nicht wenig zum
Untergang der Originalwerke beigetragen, für uns aber haben dieselben,

nachdem nun einmal doch die Originale verloren gegangen sind, eine nicht

zu unterschätzende Bedeutung.

637. Pro kl OS wird von Photios cod. 239 als Verfasser einer xQ^r

aTOfxad^ia yga^juaTixT] in 4 B. angeführt. Erhalten sind Auszüge [sxloyai)

aus den 2 ersten Büchern, in denen zuerst kurze einleitende Bemerkungen

über den Unterschied von Prosa {Xöyog) und Poesie {Tioh]i.ia) gegeben und

^) Eine ähnliche Bedeutung hatte auch das oft am Rande beigeschriebene uj^alov.
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dann ausführlicher vom Epos, der Elegie, dem lambos, den verschiedenen

Arten der melischen Poesie gehandelt ist, und zwar so, dass bei jeder

Dichtgattung die Hauptvertreter derselben aufgezählt, von den Dichtungen

des epischen Kyklos auch Inhaltsangaben beigegen sind.^) Die 2 letzten

Bücher handelten vermutlich von der dramatischen Poesie und den Gat-

tungen der prosaischen Rede. In dem Exemplar des Suidas, der im Gegen-

satz zu Photius nur 3 Bücher anführt, wird die Prosa ganz gefehlt haben.

Suidas schreibt ebenso wie ein Scholiast des Gregor von Nazianz^) diese

Chrestomathie dem Neuplatoniker Proklos des 5. Jahrhunderts zu; dass

dieses ein Irrtum sei und die Chrestomathie einem nüchternen, besser

unterrichteten Grammatiker und wahrscheinlich auch einer älteren Zeit,

dem 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr., angehöre, haben Valesius und Welcker,

Ep. Cycl. I 3 ff. richtig erkannt. 3) Aber schwer ist es, eine bestimmte

Persönlichkeit herauszufinden. Denn mit dem Grammatiker Eutychius

Proklus von Sicca, dem Lehrer des Kaisers Antoninus, darf der Verfasser

unserer Chrestomathie nicht identifiziert werden, da jener nach Capitolinus,

vit. Anton. 2, ein Lateiner war.*) Die solide Gelehrsamkeit unseres Proklos

stimmt auch nicht zu der abergläubischen Manier des Grammatikers Pro-

culus bei Trebellius, vit. Aemil. 22. Der Proclus interpres Pindari des un-

echten Apuleius de orthogr. 43 kommt ohnehin mit der Unechtheit jener

Schrift in Wegfall. Um den Proklos, von dem Alexander Aphrodiensis

zu Arist. soph. el. p. 4 eine soqtmv dTiaQid^/^ir^aig anführt, mit dem Verfasser

unserer Chrestomathie zu identifizieren, fehlen nähere Anhaltspunkte.
Prodi chrestom. ed. Gaisford in der Ausgabe des Hephästion, Oxon. (1810), ed. III.

1856. Daraus wiederholt von Westphal, Scriptores metrici gi-aeci, in Bibl. Teubn.

638. Sopatros, Sophist aus Apamea oder Alexandria, wird von

Photios cod. 161 als Verfasser von €x?.oyal diäcpoQoi in 12 B. angeführt.

Derselbe ist wohl eine Person mit dem Rhetor Sopatros, von dem sich noch

langweilige rhetorische Schriften und Kommentare erhalten haben. 5) Sein

buntes Exzerptenwerk begann mit den Göttern, wobei vorzüglich die Schrift

des ApoUodor ttsqI ^twv und ausserdem Juba und Athenaios benutzt waren.

Die beiden folgenden Bücher waren aus den Sammelwerken der Pamphila
und des Favorinus und dem Buche des Artemon aus Magnesia über aus-

gezeichnete Frauen ß) ausgezogen. Den nächsten 3 Büchern lag hauptsäch-

lich die ^ovaixi] lazoQia des Rufus zu gründe, der selbst hinwiederum die

S^suTQixi] lazoQia des Juba und die novaixrj taToqia des Aelius Dionysius

^) Diese Inhaltsangaben sind im wesent- I Schmid Rh. M. 49, 161, dass der Verfasser
liehen identisch mit denen der vervollstän-

|

unserer Chrestomathie im 2. Jahrh. kurz vor

digten Bibliothek des Apollodor (oben §576); I Hermogenes lebte. Es müsste also nur der

vgl. Bethe Herrn. 26, 593 ff.

'') Patrol. gr. ed. Migne 36, 914c: HQoxXog
6 nXcacoyLxog eV f^oyoßlßXut nsgl xvxXov im-

3) WiLAMOwiTZ, Phil. Unt. VII 330 sieht

keine Veranlassung, die byzantinische Tra-
dition zu bezweifeln. Aber alles, was wir
von den grammatischen Theorien des Neu-
platonikers Proklos wissen, spricht, wie einer

meiner Schüler nachweist, gegen die Tra-
dition. Auch aus der Stillehre beweist W.

Neuplatoniker Proklos sich geradezu ein

älteres Buch angeeignet haben.

*) Schmidt, Didymi fragm. p. 390.

5) Vergl. oben § 547.

^) S. Westermann, Paradoxogr. 213—8,

und Val. Rose, An. gr., Berl. 1864, der I,

14 bezüglich der dort publizierten Schriften

Fvyaixeg ev no'Aejuoig avveicd xai äyd^eiat

und Tivsg oixoi dvaoTatoi dt« yvvaixag eye-

vovTo an Sopaters Eklogen erinnert.
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geplündert hatte. Das 6. Buch war aus Herodot, die fünf letzten zumeist

aus den Schriften des Plutarch ausgezogen. Die Eklogen sind verloren

gegangen, Reste davon enthält die von Rose, Anecd. gr. I publizierte

Schrift über die klugen und tapferen Frauen.

Helladios aus Ägypten unter Licinius und Maximinianus, wahr-
scheinlich verschieden von dem Lexikographen Helladius, der unter Theo-

dosios dem Jüngeren lebte, i) schrieb in iambischen Versen eine Chresto-

mathie in 4 B. über vermischte, dem weiten Gebiet der grammatischen

Historie angehörende Dinge; einen Auszug davon gibt Photios cod. 279.

639. Joannes Stobaios ist Verfasser eines wertvollen, uns noch

erhaltenen Exzerptenwerkes. Derselbe hatte den Namen Stobaios von

seiner Vaterstadt Stoboi in Makedonien und lebte nach dem Neuplatoniker

Hierokles,2) aus dessen Schrift Ttva tqötioi' S^eoTg /^r^crri'or er mehrere

Stellen anführt. Aber schwerlich überlebte er lange diesen Philosophen,

da er noch der heidnischen Religion anhing und nirgends christliche

Schriften citiert. Seine Anthologie (drO^okoyior) in 4 B., aus mehr als 500

Schriftstellern, Dichtern und Prosaikern, zusammengestellt, widmete er

seinem Sohne Septimius, auf dessen Bildung er durch die gesammelten

Blütenlesen einwirken wollte. Dem Patriarchen Photius cod. 167 lag das

Werk noch unverstümmelt in 4 Büchern und 2 Bänden (T^vxrj) vor. 3) Diese

Zweiteilung scheint der Grund gewesen zu sein, dass dasselbe im Laufe

des Mittelalters in 2 Werke, in die 'ExXoyai (Eclogae phi/sicae et etJiicae)

und das ^Avd^oXoyiov (Florilegium oder Sermones), auseinandergenommen

wurde. Innerlich ist diese Trennung unberechtigt, da alle Bücher in der

gleichen Weise angelegt sind und das 3. Buch sogar enger mit dem 2.,

als das 2. mit dem 1. zusammenhängt. Gehandelt ist in dem 1. Buch,

nach einer inzwischen verloren gegangenen Einleitung über den Wert der

Philosophie und die philosophischen Sekten, von Fragen der Metaphysik

und Physik; das 2. und 3. Buch ist nach Erörterung einiger Punkte der

Erkenntnislehre {t6 Xoyixov) ganz der Ethik gewidmet; das 4. Buch end-

lich handelt von der Politik und im Anschluss daran von der Familie und

der Hausverwaltung (o^xoro/t/a). Die Methode ist die, dass regelmässig

ein Beweissatz (60 im 1. Buch, 46 im 2., 42 im 3., 58 im 4.) vorangestellt

und dazu die passenden Belegstellen zuerst aus Dichtern und dann aus

Philosophen, Historikern, Rednern und Ärzten gegeben werden. Hätte

Stobaios die Stellen alle selbst gesammelt, so würde das eine ausserordent-

liche Belesenheit voraussetzen; aber wahrscheinlich hat derselbe vieles

älteren Sammlungen entnommen. *) Unter allen Umständen aber ist uns

das Werk durch die zahlreichen wörtlich angeführten Stellen aus inzwischen

verloren gegangenen Schriften von ausserordentlichem Wert. Um so mehr

ist es zu bedauern, dass dasselbe nicht vollständig und unverfälscht auf

uns gekommen ist; von dem 1. Buch fehlt der Eingang, das 2. hat zwei

grosse Lücken, durch welche mehr als die Hälfte des Buches ausgefallen

^) An eine Identität beider glaubt Na-
BBR, Phot. lex. I 184 ff.

2) Ueber diesen s. § 624.

^) Wachsmuth. De Stobaei eclogis, in

Studien zu den griech. Florilegien, ßerl. 1882,

S. 55 ff.; Hense, Teletis rell. proleg. p.

VII sqq.

4) Vgl. DiELS, Rhein. Mus. 30, 172 ff.
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ist, das 3. und 4. aber sind zu einem Buche unter Veränderung der alten

Abschnitte zusammengezogen.
Die Vulgata beruhte auf der Ausgabe von K. Gesner, Turici 1549, der die Reihen-

folge willkürlich änderte und ausserdem das Anthologion durch selbstgesammelte Eklogen
vermehrte. Die ursprüngliche Ordnung auf Grund der besten Handschriften ist wieder her-

gestellt in der kritischen Ausgabe von C. Wachsmuth u. 0. Hense 3 Bd., Berol. 1884/94.

Frühere Hauptausgaben von Heeren, Gotting. 1792; von Gaisford, Oxon. 1812. Textes-

ausgabe von Meineke in Bibl. Teubn. — Eine metrische Uebersetzung der angeführten

Dichterstellen gab Hugo Grotius, Dicta poetarum quae apud Stobaeum exstant, Paris 1623.
— Ein Verzeichnis der angeführten Autoren u. Bücher gibt Photios, abgedrückt bei Meineke,
praef. p. XXXVII sqq., und danach Scholl, Gr. Litt. III 399—411. - Der Anteil des Stoikers

Chrysippos an der Spruchlitteratur nachgewiesen von Elter, De Gnomologiorum graecorum
historia atque origine, Bonn 1893.

640. Sentenzensammlungen. Einer besonderen Beliebtheit er-

freuten sich im Altertum die Aussprüche berühmter Männer, mit deren

Anführung man sowohl die mündliche Rede zu würzen, als die philoso-

phischen und sophistischen Schriften zu schmücken liebte. Sammlungen
von solchen Aussprüchen (aTTocp^eyfxaTa) und Sentenzen (yvooiiai)^ die man
teils aus der mündlichen Überlieferung über das Leben und die Kern-

sprüche bewährter Männer schöpfte, teils aus den Schriften sentenzen-

reicher Autoren und Dichter auszog, sind frühzeitig gemacht worden.

Derart sind die unter Plutarchs Namen erhaltenen dirocfd^äyinaTa von

Königen und Feldherrn ; ^) derart waren auch die verlorenen Gnomologika

des Favorinus und die Anthologie aus Demokrit, Isokrates und Epiktet.i)

Im 5. Jahrhundert hat ein solches 'AvdoXoyiov yvMinwv der Grammatiker

Orion für die Kaiserin Eudokia zusammengestellt, dessen dürftige Über-

bleibsel im Meineke'schen Stobaios IV 249—66 stehen. In metrische Form
gekleidet waren die aus ungefähr gleicher Zeit stammenden, von uns schon

bei anderer Gelegenheit besprochenen Blütenlesen MsvdvÖQov xal ^iXiaxi-

(üvog (fvyxQKng, Twv smd aocpcov dnocfd^äyfxara.

Der Philogelos ist eine Sammlung witziger Aussprüche (daTsia)^

die den Grammatikern Hierokles und Philagrios beigelegt wird 2)

und vermutlich im 5. Jahrhundert entstanden ist. Dieselbe enthält in

etwas über 260 Nummern allerlei schlechte Witze, manche gute, meistens

aber wirklich schlechte — faceüas vel potius ineptias hat sie ein geist-

reicher Herausgeber genannt -
, die teils Charakterpersonen, wie- dem

Scholastikos, dem Witzbold, dem Geizhals, dem Weiberfeind, teils den Be-

wohnern gewisser Städte, wie den Abderiten, Sidoniern, Kumäern, in den

Mund gelegt werden. Ein Teil wenigstens derselben stammt aus der Zeit,

in der noch Komödien und Tragödien auf der Bühne gegeben wurden

(n. 246 u. 259); einen bestimmten Zeitpunkt bietet Nr. 62, wo der römi-

schen Säkularspiele im Jahre 24-6 n. Chr. gedacht ist. Dass der Samm-
lung unserer Handschriften zwei ältere Sammlungen zu gründe liegen,

ergibt nicht bloss der Titel, der die zwei sonst nicht näher bekannten

Verfasser nennt, sondern auch der Umstand, dass öfters derselbe Witz

zweimal an verschiedenen Stellen erzählt wird.

^) Wachsmuth, Studien zu den griech.

Florilegien S. 162 ff. Vgl. Usener, Epicurea

p. LIV f. über ein gnomologium Epicureum
aus Briefexzerpten des Epikur, Metrodor,

Polyän, Hermarchos.
'^) Ein 4>iXiaTL(x)y Ntxasvg wird nach einem

Epigramm des Suidas u. 4>ihaTi<x}y als Ver-
fasser des Philogelos bezeichnet.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VIT. 3. Aufl. 54
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Dem Mittelalter, wahrscheinlich der Mitte des 10. Jahrhunderts, ge-

hören die aus profanen und sakralen Quellen gezogenen Parallel a des

Joannes Damaskenos an.^) Ihr Verfasser hatte in dem profanen Teil

seiner Anthologie ausser Stobaios noch manche inzwischen verloren ge-

gangene Sammlung benutzt ; seine Anthologie selbst muss aus den jüngeren,

allein uns erhaltenen Florilegien rekonstruiert werden. Diese sind das

Florilegium des Cod. Parisinus 1168, die ursprüngUchste und verlässigste

Quelle, ferner die Eklogai des Maximus Confessor (in einer Handschrift

des 10. Jahrhunderts), die MeHssa des Antonius und des Cod. Augustanus-

Monacensis 429, das Forilegium Laurentianum (Cod. Laur. V 2).

Wachsmuth, Studien zu den griech. Florilegien, Berlin 1882. Schon vor Plutarch

existierte eine reichhaltige Sammlung von Apophthegmaten, auch berühmte Aussprüche von
Königen und Feldherrn umfassend, über die uns zwei aus ihr geflossene Auslesen einer

Wiener {(inocpd-eyfxata xctl yviüfxm öictq^ÖQüiv (pikoaocpeoy xard OToi^sToy) und einer voll-

ständigeren Vatikanerhandschrift unterrichten. Wachsmuth, Die Wiener Apophthegmen-
sammlung, Festschr. zur Philol.Vers. 1882. Sternbach, De gnomologio Vaticano inedito,

Wien. Stud. IX 175—206 u. X 1—49. — Das Verhältnis der Sammlungen bespricht

H. Schenkl, Die epiktetischen Fragmente, eine Untersuchung zur Ueberlieferungsgeschichte

der griech. Florilegien, Sitzb. d. Wiener Ak. 115 (1888), 443—546.
Hieroclis et Philagrii facetiae ed. Boissonade, Paris 1848 mit Erläuterungen; rec.

Ebeehard, Berol. 1869.

Ueber die byzantinischen Sentenzensammlungen s. Krumbacher, Byz. Litt.^ 600 ff.

Aus dem Zeitalter der Renaissance stammt das ehedem oft aufgelegte Veilchenbeet {'Icjnd)

des Arsenios, Erzbischofs von Monembasia, worüber Krumbacher, Byz. Litt.^ 603.

1) Fr. Loofs, Studien über die dem Johannes von Damaskos zugeschriebenen Pa-

rallelen, Halle 1892.



Dritte Abteilung.

Anhang.

A. Fachwissenschaftliche Litteratur.^)

641. Die fachwissenschaftlichen Werke nehmen eine untergeordnete

Stelle in der Litteraturgeschichte ein. Sie stehen nicht bloss ausserhalb

des Kreises der allgemeinen Bildung, es tritt auch bei ihnen die künstle-

rische Seite des Stils hinter dem sachlichen Inhalt zurück. Wir hoffen

daher auf Nachsicht, wenn wir sie auch in diesem Buche nur anhangs-

weise und nur summarisch behandeln. 2) In der Natur der Sache ist es

auch begründet, wenn wir bei ihnen von der Gliederung nach Perioden

absehen. Denn abgesehen davon, dass durch eine solche Scheidung der

ohnehin magere Stoff noch mehr zerstückelt würde, hat auch die Entwick-

lung der Wissenschaften ihren eigenen Gang genommen, bei dem andere

Faktoren als bei der schönen Litteratur massgebend waren. Alexandria

z. B. war und blieb Hauptsitz der mathematischen Studien so gut zur Zeit

als es noch Hauptstadt eines selbständigen Königreichs war, als zur Zeit

der römischen Weltherrschaft. Im übrigen tritt in dem Ausbau der fach-

wissenschaftlichen Litteratur die schöpferische Kraft des hellenischen

Geistes nicht minder als in der schönen Litteratur hervor. Nur gering

waren die Anregungen, die hier die Griechen von aussen, insbesondere

von Ägypten, empfangen hatten; wesentlich waren sie es selbst, welche

die Wissenschaften der Medizin, Mathematik, Astronomie, Naturkunde be-

gründeten.

^) Meiners, Geschichte des Ursprangs,
Fortgangs und Verfalls der Wissenschaften
in Griechenland und Rom, Lemgo 1781,

2 Bände. — Günther, Mathematik, Natur-

wissenschaft und Erdkunde im Altertum,

Handb. der klass. Alt. V 1, 2. Aufl. 1894.

M. Schmidt, Jahresb. d. kl. Alt. 1892 (73.

Bd.) u. 1896 (90. Bd.).

2) Diese Nachsicht habe ich nicht ge-

funden bei dem bekannten Reformer Ed.
ScwARCz, Briefe an Prof. Nerrlich über die

Litteratur der Griechen, Leipz. 1896. Aber
\
Medizin verwachsen sei.

viel konnte ich an den fest gezogenen Linien
j

dieses Buches, das eine Geschichte der lit-

terae, keine Kulturgeschichte und keine Ge-
schichte der Wissenschaften sein will, nicht

ändern, zumal in diesem Handbuch der

Naturwissenschaft ein eigenes Buch gewidmet
ist. — Eine Zeitlang habe ich geschwankt,
ob ich nicht auch in gleicher Weise die

Grammatik behandeln solle; es hielt mich
schliesslich davon die Erwägung ab, dass

doch die Grammatik mit der schönen Litte-

ratur viel inniger als die Mathematik und

54'
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Im Anfang bildeten Mathematik, Astronomie, Physik noch einen Teil

der Philosophie und waren es zumeist Philosophen, die sich mit Problemen

der Zahlen und der Naturerscheinungen abgaben. Die Philosophen Demokrit,

Aristoteles, Theophrast haben die Naturwissenschaften mit Eifer kultiviert,

ja schon Thaies beschäftigte sich mit astronomischen Problemen ; der

grosse Denker Pythagoras war Begründer der Geometrie und verpflanzte

die Neigung für mathematische Studien auch auf seine Schule ; unter den

Pythagoreern war der Krotoniate Alkmaion zugleich als Arzt und als

Philosoph angesehen. 1) Zuerst, und zwar schon in der klassischen Zeit

ist die praktischste der Fachwissenschaften, die Heilkunde, aus jenem all-

gemeinen Hintergrund zur selbständigen Stellung herausgetreten. Im
übrigen war es das alexandrinische Zeitalter, das den einzelnen Wissen-

schaften ihre Ausbildung und damit auch ihre selbständige Bedeutung ge-

geben hat. Vor allem hat die Stadt Alexandria zu allen Zeiten den Ruhm
gehabt, Hauptpflegestätte der Wissenschaften zu sein.

1. Medizin.2)

642. Hippokrates,^) der Vater der Heilkunde, stammte aus einem

alten Asklepiadengeschlecht der Insel Kos;^) geboren ward er Ol. 80, 1

oder 460 v. Chr. In den Zeiten, wo in solchen Geschlechtern zugleich mit

dem Kultus des Gottes sich die Heilkunst und ärztliche Praxis vererbte,

war der Vater der natürliche Lehrer des Sohnes; aber ausser bei seinem

Vater soll der junge Hippokrates bei dem Arzte Herodikos aus Selymbria

in die Schule gegangen sein. Wenn auch die Sophisten Gorgias und Pro-

dikos, sowie der Philosoph Demokrit als seine Lehrer genannt werden,

so deutet das wohl nur auf Beziehungen hin, welche Hippokrates während
seines langen und bewegten Lebens mit jenen Männern unterhielt. 0) Als

^) Wachtler, De Alcmaeone Crotoniata,

Leipz. 1896.

^) Medicorum graecorum opera omnia,

graece et latine ed. Kühn, Lips. 1821—30,

28 vol. — Eclogae physicae ed. J, G. Schnei-

der, Jena 1800, 2 vol., eine unterrichtende

Chrestomathie aus naturwissenschaftlichen

Werken der Alten. — Physici et medici

graeci minores ed. Ideler, Berl. 1842, 2 vol.,

grösstenteils Byzantiner. — Sprengel, Ge-
schichte der Arzneikunde, 4. Aufl., Wien
1846; Häser, Lehrbuch der Geschichte der

Medizin, 3 Bde, 3. Aufl., Jena 1875—1881;
PüscHMANN, Geschichte des medizinischen

Unterrichtes von den ältesten Zeiten bis zur

Gegenwart, Leipz. 1889. — Im Altertum
hatten Soranus und Herennius Philon
nsQL iaxQMV geschrieben. In den von Mont-
faucon und Gramer veröffentlichten Kanones
(s. § 338) steht folgendes Verzeichnis be-

rühmter Aerzte: Jt]fj,6xQiTog, 'InnoxQuxrjg,

JioaxoQidi]g, 'jQ%iyh"t]g, 'Pov^og, TaXrjvog,

4>tX('(yQiog, 0£w*/, 'J'ki^av^Qog 'Ag^QodiaiEvg,

'A^6^c(P(i'Qog TQCi?.hc(p6g — Jr}fj,oa^evr]g, 2sv-

rJQog, 4>iXovfXSvog, Jioxkyg, Ae(ovi^r]g, ^'Av-

TvlXog, lojQccvog, 'O^ißdaiog, ^Asnog, 'Idxooßog

IximaXog [KüivaiavtivonoXlrrjg corr. Brink-

mann ap. Kroehnert). Vgl. Kroehnert, Ca-

nonesne p. 54—63), wo noch ein älteres Ver-

zeichnis besprochen. — Ueber die Anfänge
der Medizin bei den Griechen Gomperz,
Griech. Denker I 221—254.

^) Quellen sind ausser einem Artikel

des Suidas und Stephanos Byz. u. Kojg eine

bei Kühn III 850 abgedruckte Vita, die ver-

mutlich aus Soranos' Bioi iaxQÖiv exzerpiert

ist. Die Briefe, weil unecht, können nur mit

Vorsicht in Betracht gezogen werden. —
Historia litteraria Hippocratis auf

Grund der Vorarbeiten von Fabricius und
Ackermann in Kühn's Ausg. I; Petersen,

Hippocratis scripta ad temporis rationem dis-

posita, Hamb. 1839. Vgl. Gomperz, Griech.

Denker I 238 ff.

*) Wie sehr die Heilkunde im Altertum

an den Asklepioskult geknüpft war, haben

insbesondere die in der 'E(fr]fx£Qig äq/cuo-

XoyixTj 1885 veröffentlichten Inschriften des

Asklepiosheiligtums von Epidauros gelehrt.

^) Der untergeschobene Briefwechsel des

Demokrit und Hippokrates steht in Herchers
Epistol. gr. n. 306—9.
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berühmter Arzt kam er viel in der Welt herum; er weilte eine Zeitlang

in Thasos, Abdera, Kyzikos, Krannon, behandelte den König Perdikkas

von Makedonien und erhielt eine Einladung an den persischen Hof. Dass

er auch in Athen sich längere Zeit aufgehalten und namentlich in der

grossen Pest zu Anfang des peloponnesischen Krieges seine Kunst gezeigt

habe, nimmt man gewöhnlich an; doch fehlt darüber nicht bloss jegliches

Zeugnis, 1) sondern es lässt auch der Umstand, dass Galen unter den

Stätten, denen Hippokrates mit seiner Kunst Hilfe geleistet, wohl Krannon
und Thasos, nicht aber Athen, nennt, eher das Gegenteil vermuten. Den
Tod fand er im thessalischen Larissa; über das Todesjahr schwanken die

Angaben zwischen 377 und 359. — Unter dem Namen des Hippokrates

ist eine Sammlung von 53 Schriften (in 72 Büchern) in ionischem Dialekt

auf uns gekommen. Hippokrates schrieb also wie sein älterer Landsmann
Herodot nicht in dem Dialekt seiner dorischen Heimat, sondern in der

Sprache, welche vor dem peloponnesischen Krieg in der Prosa herrschend

war. 2) Die 53 Schriften sind an Gehalt und Stil sehr verschieden und
rühren nur zum kleineren Teil von Hippokrates selbst her. 3) Eine der-

selben, tisqI (fvaiog dvS^QMTTov, wird von Aristoteles Hist. anim. 3, 3 als

Werk des Polybos, eines Schwiegersohnes des Hippokrates, angeführt;^)

andere wurden von den Kennern, man weiss nicht auf welche Zeugnisse

hin, den Söhnen desselben, Thessalos und Drakon, zugeschrieben; andere

hinwiederum waren erst von jüngeren Ärzten unter dem falschen Namen
des berühmten Asklepiaden den Königen Ägyptens verkauft worden ; ^)

endlich haben auch die alten und echten Werke im Laufe der Zeit viele

Zusätze und Änderungen erfahren. In der Kaiserzeit, als die medizinischen

Studien zu neuem Glänze kamen, bemühten sich daher die philologisch

gebildeten Ärzte das Echte vom Unechten auszuscheiden.^) Der berühmte
Arzt Galen schrieb darüber ein eigenes, nicht auf uns gekommenes Buch
und kommt in den uns erhaltenen Kommentaren sehr oft auf die Echt-

heitsfrage zu sprechen ; 7) er selbst erkannte nur 13, ein jüngerer Ge-

lehrter, Palladios (7. Jahrb.), nur 11 Schriften als echt an; nicht so weit

ging in der Verwerfung Erotianos (um 100 n. Chr.), der in der Vorrede

*) Ohne alle Beweiskraft ist die Stelle

in Piatons Protagoras p. HIB, wo nur der

Homonymität wegen der Koer Hippokrates
angeführt ist.

2) Ueber den ionischen Dialekt des Hip-

pokrates 0. Hoffmann, Die griech. Dialekte
III p. 192 ff.

^) Schriften des Hippokrates waren schon
zu Piatons Zeit in Umlauf; s. Plat. Phaedr.

270c, Protag. 311b; aber Piaton nennt uns
keine Titel und lässt uns auch bezüglich des

Ursprungs der Rede des Arztes Eryximachos
im Symposion nur raten ; siehe indes die Aus-
leger zu p. 186d. Aristoteles benutzte bereits

die meisten Schriften unserer Sammlung, wie
PoscHENRiEDER, Aristotelos im Verhältnis zu
den hippokratischen Schriften, Bamberger
Progr. 1887 nachwies. Beachtenswert ist das
Urteil des Kenners Gomperz, Griech. Denker

I 227, „dass kein Bestandteil der sogenannten
hippokratischen Sammlung, von verschwin-

dend geringfügigen Ausnahmen abgesehen,
jünger ist als die Wende des fünften und
vierten Jahrhunderts."

*) Dass aber der Aristoteliker Menon
schon unechte Schriften als hippokratische

citierte, beweisen die latrika Menonea.
5) Kühn I p. XX sq.

^) Von den unechten Schriften des Hip-

pokrates im allgemeinen spricht Augustinus
contra Faust. XXII 6.

^) Galen erkannte nur 13 Schriften als

echt an und statuierte auch bei diesen weit-

gehende Interpolationen; s. Ilberg, Studia

Pseudohippocratea, Lips. 1883; Bröcker, Die
Methode Galens in der litterarischen Kritik,

Rhein. Mus. 40, 415 ff.
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seines Glossars ein Verzeichnis von 30 echten Schriften aufstellt. Am
meisten tragen das Gepräge der Echtheit und sind durch Zeugnisse der

Alten verbürgt: nQoyvwaTixct^ dcfOQiaiiiof,^) tisqI däfjwv vScctojv tottcov,^) ttsqI

^laizTjg o^&'ft)j',3) 7i€Qi sniSrjfiKüv Buch 1 und 3/) ttsqI tmv iv x€(paXfj tqw-

füccTün'. In zweiter Linie stehen ttsqI dyixoh', tteqI xvfiMv, ttsqI tsQrjg vocxov,^)

negi ccQd^qwv (von den Gelenken). Das Buch tifqI (fvaiog drS^gomov wird

von Aristoteles, wie wir sahen, dem Polybos, zugeschrieben. Unter den zweifel-

haften Büchern gehen zum Teil in die Zeit vor Hippokrates zurück die

Kwaxal TTQoyrwaeig, welche kurzgefasste Sätze der Asklepiaden von Kos
enthalten. Die meisten der unechten Schriften aber stammen aus späterer

Zeit; interessant sind unter denselben besonders die TrgoQQrjTixd, deren Un-
echtheit Erotianos nachzuweisen versprach, das Buch von den Muskeln
(7T8QI aagxäjr) und die sich daran anschliessende, nur in einer arabischen

und lateinischen Übertragung erhaltene Schrift über die Siebenzahl, die

aus der Feder eines vorschnell schliessenden Jüngers der Naturphilosophie

geflossen sind, die vier Bücher rregi diaizr^g, für die Galen ein halbes

Dutzend von Verfassern (EvQvgoh' (Haupt der knidischen Schule) Ij (t>awv

tj (I^ihaTfwv r; ^AgitTTon' ij rig dXXog tmv nakamv) aufführt.^) Gegen Sätze

der Schrift der Diät, des weiteren aber gegen naturphilosophische Rich-

tungen der Medizin überhaupt ist gerichtet die besonnene Schrift eines

aufgeklärten Praktikers der alten Schule neQi dgxatrjg lr^xQixi]gJ) Aus den

Kreisen der sophistischen Physiker stammen die Schriften neQi (pvawv (de

flatibus), neql (fvaiog TzaiSiov, tcsqI rovaan' 4. B.^) In den Schulen der Rhe-

toren erdichtet sind die Briefe und die Rede am Altar (Xoyog sTußco/iiiog),

in welch letzterer der Redner die Thessalier an dem Altare der Athene

zur Rache gegen die Athener, die Zerstörer ihres Landes, aufruft. Dem
Hippokrates als Vater der Arzte wurden auch mehrere Schriften allge-

meinen Charakters zugeschrieben, wie der Eid der Asklepiaden, das Gesetz

der Arzte, von der ärztlichen Kunst. Die beiden ersten zeugen von der

hochentwickelten Humanität der alten Asklepiadenschulen und enthalten

manche auch noch heutzutag beachtenswerte Vorschriften. Die Schrift

von der Heilkunst {nsQi Tij^rjg) hat einen stark sophistischen Anstrich

und ist von Gomperz keinem geringeren als Protagoras beigelegt worden. 9)

Unter den unechten Schriften befindet sich auch eine über die Träume
(Tregl svvttviwv), die älteste, welche die Weissagung aus Träumen lehrt

und zu erklären sucht.

^) Auch die dcpoQtafxoi, d. i. ärztliche

Vorschriften in abgerissenen Sätzen, ent-

halten viele Interpolationen.
'^) Auf diese interessante Schrift, welche

die Elemente der Hygiene enthält, wird in

den Schollen Arist. Nub. 333 Bezug genom-
men; über ihre Bedeutung für Ethnographie

s. § 258.

^) Daher unser Ausdruck akute Krank-
heiten.

^) Die B. 2 u. 4—7 galten schon dem
Galen als untergeschoben.

^) Darunter ist die Epilepsie verstanden,

welche heilige Krankheit hiess, weil das

Volk die plötzlichen Konvulsionen auf die

Kraft der Dämonen zurückführte und mit
den Verzückungen der Priester und Prophe-

tinnen verglich.

^) Ueber die Beeinflussung des Autors
der Schrift tieqI ^tairrjg durch Heraklit und
Empedokles Gomperz, Griech. Denk. I 453,

229 ff.

'') Die Bedeutung dieser Schrift trefflich

erläutert von Gomperz, Griech. Denk. I

238 ff.

8) Vgl. DiELs Herm. 28 (1893) 426 f.

^) Näheres darüber oben § 296.
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Ausgaben im Altertum: in Alexandria hatte die erste kritische Ausgabe der gelehrte

Arzt Mnemon aus Side besorgt, von der aber schon Galen nur durch Hörensagen etwas
wusste. Unter Hadrian besorgten neue Ausgaben Artemidorus Capito und Dios-
korides; s. Kühn I p. XXIV sq. und Ilberg Rh. M. 45 (1890) 111 ff. — Gedruckte Aus-
gaben: ed. princ. apud Aldum 1526; cum vers. et not. ed. Foesius 1595, oft wiederholt; ed.

Chartier 1679; ed. Kühn in der Gesamtausgabe der Medici gr., Lips. 1821, 3 Bände; ed.

LiTTRE mit kritischem Apparat, Par. 1839—61, 10 Bände; ed. Ermerins, Utr. 1859—63,

3 Bände. Eine neue Ausgabe mit kritischem Apparat von Ilberg und Kühlewein, im Er-
scheinen. — Spezialausgabe ne()l dsQuoy v^üttav toikdv von Koraes (dem berühmten grie-

chischen Arzte und Philologen), Paris 1800, 2 Bde.

Glossare: Tiov nag' 'InnoxQcixEL ^s^e(ov avvayoiyr] von Erotianos mit einer Wid-
mung an den dQXLuxQog 'Jy&g6fxc<xog, Leibarzt des Kaisers Nero (einen jüngeren Andro-
machos zu Anfang des 2. Jahrhunderts nimmt Klein an); das Glossar ist in alphabetischer,
nicht vom Verfasser herrührender Ordnung auf uns gekommen, neubearbeitet von Klein,
Lips. 1865. — Jüngere Glossare haben wir von Galen, roiv rov 'InnoxQÜxovg yXwaoiov
i^tjytjoig, und Herodotos Lykios.

Hauptkommentator ist Galen, der Kommentare zu 17 Schriften des Hippokrates
schrieb. Ausserdem haben wir noch kleinere Kommentare, gedruckt in der Ausgabe Apol-
lonii Citiensis. (um 70 v. Chr.), Stephani (8. Jahrh. n. Chr.), Palladii (7. Jahrb.), Theophili

(7. Jahrb.), Meletii, Damascii, loannis, aüorum scholia in Hippocratem et Galenum ed. üietz,
Königsb. 1834, 2 Bände. - Kommentar des ApoUonius aus Kitium zu Hippocr. nsQi kqS^qwv
von Herm. Schöne, Leipz., im Erscheinen.— Uebersetzung mit Erläuterungen von Fuchs 1895.

Den wissenschaftlichen Bestrebungen des Hippokrates und seiner Schule gingen die

Kurpfuschereien und Wunderkuren in den Heiligtümern des Asklepios zur Seite. Ein merk-
würdiges Denkmal derselben sind die Heilungen des Asklepios {'AnoXlnDvog xai 'AaxXrj-

niov Icifxarn, die bereits von Pausanias II 27, 3 erwähnt werden und die neuerdings auf
zwei Säulen in Epidauros neben dem Tempel aufgedeckt wurden, publiziert in ^Ecfrjfj,.

('cQXcaoh 1883 u. 1885, wiederholt in Collitz, Dialektinschriften III n. 3339 u. 3340. Dieses
Verzeichnis ist redigiert im 4. Jahrh. v. Chr. Durch das ganze Altertum erhielt sich der
Humbug von Beschwörungen {inccoidfd), über den die Zeugnisse zusammenstellt Rich.
Heim, Incantamenta magica graeca et latina, Jahrb. f. klass. Philol. Suppl. XIX (1893) 463
bis 576.

643. Mediziner des alexandrinischen Zeitalters. In Alexandria

und Pergamon wurden die medizinischen Studien wie alle Wissenschaften

mit erhöhtem Eifer und grösserem Erfolge betrieben. Der grössere Erfolg

wurde wesentlich durch den Aufschwung der Anatomie und Physiologie

herbeigeführt. In Alexandria bestand ein anatomisches Institut, in dem
nicht bloss menschliche Leichname seciert, sondern auch Vivisektionen von

Verbrechern vorgenommen wurden, i) Der bedeutendste Arzt Alexandriens

war Herophilos,2) Schüler des Praxagoras aus Kos; er blühte unter

Ptolemaios I und II und begründete sein Ansehen hauptsächlich durch

anatomische Beobachtungen: er unterschied zuerst die Nerven von den

Sehnen (beide ehedem vsvQa genannt) und erkannte das Wesen der Pulse

(ti8qI a(fvyfxüjv). Mit ihm rivalisierte Erasistratos aus Julis in Keos,^)

der Leibarzt bei König Seleukos I von Syrien war, später aber nach Sa-

mos sich zurückzog, um ganz den theoretischen Studien zu leben: er

unterschied die Bewegungs- und Empfindungsnerven, und beobachtete die

Unterschiede von Tier- und Menschengehirn; in der Therapie legte er das

Hauptgewicht auf die Nahrung und Diätetik. An diese beiden berühm-

testen Arzte schlössen sich die meisten andern an, so dass sich zwei

grosse Schulen, atgtasig (Häresien) wie die Alten sagten, bildeten, die

*) Plinius n. h. 19, 86; Celsus prooem. I

p. 4, 36 Dar.
'^) Ueber diesen und die anderen Aerzte

der alexandrinischen Zeit s. Wellmann in

Susemihls AI. Lit. Kapp. 24 u. 34.

3) Strabo p. 486. 580. - R. Fuchs, De
Erasistrato capita selecta, Herm. 29 (1894)
171—203.
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Herophileer und Erasistrateer/) zu denen später noch die Empiriker hin-

zutraten, deren Haupt Herakleides von Tarent (um 100 v. Chr.) war.

Leider hat sich von den Schriften weder der Meister noch ihrer Schüler

etwas erhalten, so dass wir ihre Lehre wesentlich nur aus Galen kennen.

Daneben erhielt in Pergamon die Heilmittellehre ihre Ausbildung; sie

führte zur Beobachtung der Gifte und Gegengifte und rief die oben § 372

besprochenen Gedichte des Nikander, Otjotaxä und 'Al8^i(fdQfxaxa, hervor.

Ueber die Lehren der Aerzte und Naturphilosophen der älteren Zeit bis auf den unter
Augustus lebenden Arzt Alexander Philalethes, von dem Galen VIII 726, 10 ein fünftes

Buch rMv aQsaxopTOiv anführt, haben wir neuerdings durch einen medicinischen Papyrus
(jetzt in London n. 137) Aufschluss erhalten. Derselbe enthält eine Zusammenstellung der

Ansichten der medizinischen Autoritäten über die Natur und die Ursachen der verschiedenen
Krankheiten und geht in der Hauptsache auf die latrika des M e n o n , eines Schülers des
Aristoteles, zurück. Ausgabe von Diels, Anonymi Londensis ex Aristotelis latricis Menoneis
et aliis medicis excerpta, in Supplementum Aristotelicum III 1, Berl. 1893. Dazu Diels,

Ueber die Excerpte von Menons latrik, Herrn. 28 (1893) 407—434. Vgl. oben S. 471.

644. Medizin in Rom. Nach Rom verpflanzte die Heilkunde Ar-
chagathos, der nach Plinius n. h. 29, 12 im Jahr 219 v. Chr. aus dem
Peloponnes nach Rom kam und von Staatswegen eine Klinik an der Aci-

lischen Kreuzstrasse angewiesen erhielt. Zu glänzenderem Ansehen kam
die Heilkunst in Rom durch Asklepiades aus Prusa, der zur Zeit des

Pompeius nach Rom übersiedelte und bald Ansehen und Reichtum gewann.

Er war aus einem Rhetor ein gefeierter Arzt geworden ^) und galt namentlich

den römischen Medicinern, wie Celsus und Caelius Aurelianus als Haupt-

autorität. Rom war eben damals die Stadt des Luxus und der Gladia-

torenspiele, wo geschickte Arzte ein reiches und lohnendes Feld ihrer

Thätigkeit fanden. Hier in Rom entwickelte sich auch in den zwei ersten

Jahrhunderten der Kaiserzeit eine reiche medizinische Litteratur, die sich

an die vier grossen Sekten der Mediziner, die Dogmatiker, Empiriker,

Methodiker, Pneumatiker, 3) anschloss und an den ärztefreundlichen Laien

{(fiXiaxQoi) ein leseeifriges Publikum hatte.*) Weitaus der bedeutendste

Mediziner der römischen Kaiserzeit war Galen. Ehe wir zu ihm über-

gehen, wollen wir in Kürze erwähnen, was sich aus der Zeit vor ihm an

medizinischen Schriften erhalten hat.

In Versen, und zwar in Distichen schrieb Andromachos, Leibarzt

des Kaisers Nero, ein Lehrgedicht OrjQiaxr] 6i' sxi^vmv, das uns durch

Galen t. XVH p. 761 K erhalten ist. — Durch denselben Galen sind uns

mehrere Reste der medizinischen Gedichte des Arztes Damokrat es er-

^) Schüler des Erasistratos war Apollo-
|

gestellt, Berlin 1895. Die Pneumatiker traten

nios von Memphis, der in seiner Arzneimittel-
j

in der Zeit des Galen gegenüber den drei

lehre altägyptische Texte benutzte ; s. Ebers,
Wie Altägyptisches in die europäische Volks-
medizin gelangte, Ztschr. für ägypt. Spr.

XXXIIL
2) Cic. de orat. I U, 62; Plinius n. h.

26, 12. Plinius n. h. 26, 25; 7, 124 und Cel-

sus 2, 6 erzählen von ihm die Geschichte, dass

er einst einen Leichenzug umkehren hiess und
den als tot Hinausgetragenen zum Leben wie-

der zurückrief.

^) Wellmann, Die pneumatische Schule
bis auf Archigenes in ihrer Entwicklung dar-

anderen Sekten zurück, so dass Ps. Galen
ttsqI rrjg aQLOtrjg algsasaig nur die 3 Sekten
ToJr Xoyixwv xal rtav SjxnEiQiXMV und riop

/us&o&ixujp annimmt.
^) Kenntnis der Heilkunde verlangte

schon Yarro von den Gebildeten; Galen Pro-

trept. c. 14 stellt geradezu unter die artes

liberales {re/yni osuvai) neben qtjtoqixij,

juovaiXTJ, ysojfxsTQia auch die iaZQixrj. Vergl.

auch Plutarch Mor. p. 122e.

5) PHnius n. h. 25, 87.
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halten, der kurz vor dem älteren Plinius (N. H. XXV 87) in iambischen

Trimetern über verschiedene Arzneien schrieb. — Von dem Arzte Mar-
kellos Sidetes, der nach Suidas 42 B. 'laiQixd in heroischen Hexa-

metern geschrieben hatte, sind durch Handschriften und Steine einige

Bruchstücke über Fische und Menschenscheu (Xvxavd^Qconia) auf uns ge-

kommen.
Poetaram de re physica et medica rell. ed. Büssemaker Par. 1851. — Eine neue Be-

arbeitung stellte Studemund in Aussicht, der vorläufig in Ind. lect. Vratisl. 1888 Servilii

Damocratis poetae medici fragmenta in musterhafter Weise herausgegeben hat. Vgl. § 457,

wo auch das Carmen de herbis in Hexametern berührt ist.

Xenokrates von Aphrodosias ist Verfasser einer Schrift Tiegl xr;e

ano TMv svvSqwv TQogjrjg (Austernernährung), die einen Abschnitt eines

grösseren Werkes tisqI tT^q airo t(ov ^oyon' TQotfrjg bildete. Ausgabe in

Ideler's Phys. et med. I 121—133.

RufUS aus Ephesos, der in der Zeit Traians lebte, i) war Verfasser

zahlreicher Schriften; davon haben sich erhalten: tisqI ovo^aaiag xwv tov

av^Qomov fioQicov,'^) ttsqI umv iv vscpQoTg xal xvütsi Tta^cov, nsql tmv (paq-

pidxwv xa&aQTixwv, tiequ oaTswv. Auf unsichere Vermutung hin hat man
ihm auch ein Lehrgedicht ttsqI ßoravcov in 215 Hexametern 3) und eine

Synopsis ttsqI ag^vyfxwv beigelegt. Hauptausgabe von Daremberg-Ruelle,

Paris 1879.

Soranos aus Ephesos, eine Hauptsäule der sogenannten Methodiker

in der Medizin, lehrte unter Traian und Hadrian*) in Rom und Alexandria.

Erhalten haben sich von ihm ttsqI aijixsiwv xaTayfxätMV, tieqI fir'jTQag xal

aiSoiov yvraixsiov, ttsqI yvvaixeiMv ticcO^mv. Die beiden ersten Schriften

sind gedruckt bei Ideler, Med. min. I 248—260; die letzte wurde erst

von Dietz gefunden und aus dessen Nachlass publiziert, Königsberg

1838; neuerdings hat den griechischen Text zusammen mit einer alten

lateinischen Übersetzung des Muscio aus dem 6. Jahrhundert Val. Rose,

Lips. 1882 herausgegeben. Von dem Hauptwerke des Soranos über akute

und chronische Erkrankungen (nsgl o^twv xal xQovion' na^cov) existieren

in griechischer Sprache nur spärliche Auszüge (in Handschriften der

Pariser Bibliothek), in lateinischer aber eine vollständige Überarbeitung

von Caelius Aurelianus aus Afrika. Nach Suidas verfasste Soranos

auch, neben einem grossen encyklopädischen Werk atgsaeig xal avvTayfxaxa

in 10 Büchern, Biographien von Ärzten {ßi'ovg laTQcov), aus welchem Buche

vermutlich das erhaltene Leben des Hippokrates geflossen ist.^)

^) Suidas : 'Pov(foq iargog ysyovwg sni i Hermann, Orphica p. 717.

TgaCavoi).
\

*) Suidas unterscheidet einen älteren und
2) Ueber ihre Benützung durch Pollux

s. § 573 und Voigt, Sorani Ephesii liber de
etymologiis corporis humani quatenus restitui

possit, Greifsw. Diss. 1882.

3) Gesners Vermutung stützt sich auf die

Angabe des Galen de compos. medic. t. XX
p. 425 K., dass Rufus ein Gedicht nsQi ßoxa-
vuiv geschrieben habe; aber metrische Eigen-

tümlichkeiten rücken unser Gedicht unter die

Zeit des Astrologen Manetho herab; s. G.

jüngeren Soranos und gibt bei dem ersten nur

die Lebensverhältnisse, bei dem zweiten nur

die Schriften an, so dass ein Irrtum vorzu-

liegen scheint, zumal Galen nur einen So-

ranos kennt.

^) Zwei unechte Traktate des Soranos,

Introductio ad medicinam und De pulsibus,

veröffenthchte Val. Rose, Anecd. gr. 11 243
bis 280.
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Ar et ai OS aus Kappadokien, wahrscheinlich dem 2. Jahrhundert

n. Chr. angehörig, schrieb in dem ionischen Dialekt des Hippokrates ti6qI

ahiMV xal (Trjßsiwv o^twv xal XQ^'^^^^ nad^wv, nsql ^SQarceiag o^bwv xai

XQorio)i' Tta^cöv, in welchen Werken er sich nach dem Urteil der Kenner
als einen scharfen Beobachter kundgibt. Beide Schriften, jede in 2 B.,

sind uns nur in lückenhaftem Zustande erhalten. Ausg. von Kühn, Med.

gr. t. XXIV; Neubearbeitung von Ermerins, Utrecht 1847.

645. Galenos (Claudius Galenus Niconis architecti fil.),
i) der frucht-

barste und gebildetste der alten Mediziner, war im Jahre 130 n. Chr. in Per-

gamon geboren. Dort in seiner Heimatstadt lag er zunächst philosophischen

Studien ob, indem er seiner eklektischen Neigung folgend Akademiker wie

Stoiker und Peripatetiker hörte. Mit dem Studium der Medizin begann

er noch in Pergamon und setzte dann dasselbe in Smyrna, Korinth und

Alexandria fort. Eine praktische Thätigkeit entfaltete er zuerst in seiner

Heimatstadt, wo er sechs Jahre lang als Gladiatorenarzt fungierte. Im
Jahr 163 begab er sich nach Rom und blieb daselbst mit einer einzigen

mehrjährigen Unterbrechung bis zu seinem Lebensende. Der Tod traf

ihn im 70. Lebensjahr, nicht vor 201 n. Chr. — Ueber seine litterarische

Thätigkeit berichtet Galen selbst in den Schriften tisqI zrjg Tcc^scog tmv

ISioav ßißXicov TTQog Evysviavcv und ttsqI tcov iSicov ßißXiwr. Er war einer

der fruchtbarsten und vielseitigsten Schriftsteller der Kaiserzeit, 2) aber

weder ein schöpferischer Forscher noch ein klassischer Stilist. Wir haben

Kenntnis von mehr als 250 Schriften; 3) erhalten haben sich von denselben

100 echte und 18 zweifelhafte,*) mehrere nur in arabischer oder lateini-

scher Übersetzung. Die meisten gehören natürlich dem Gebiet der Medizin

an, von diesen der kleinere Teil der Erläuterung des Hippokrates, der

weitaus grössere der selbständigen Bearbeitung der verschiedenen Teile

der Heilkunde. Einen einleitenden propädeutischen Charakter haben die

Schriften von den ärztlichen Schulen und Methoden, 7i8Qi aiQi-asuyv und n8Ql

ccQiüTiig algeascog.^) Von den systematischen sind die gelesensten und von

den Kennern am meisten geschätzten folgende: Ttxri] laTQixTJ, ein kurzer

Abriss der Therapeutik, im Mittelalter unter dem Namen Mikrotechni

bekannt, xhsQajievTixr] fie^odog in 14 B., Megalotechni im Mittelalter ge-

^) Suidas u. FaXrjyog; Labbe, Vita Claudii

Galeni, Paris 1660; Pass, Galeni vita eius-

que de medicina merita et scripta, Berol. 1854.
Vieles über persönliche Verhältnisse enthält
die Schrift ttsqi ^layvojasMg xal d-eganelag
xvijv iv rfj sxäaTov xpv/fi i&ltoy Tjct&iöv.

^) Ath. Ic: Tct),r]v6g 6 TIeQyafxrjvog og

Toaavi' ixdedtüxs avyyQcifXf^ara g:(X6G0(pd rs

xal iargixd ojg ndvxag vnsQßaXelv xovg ngo
avTov, xal xaxd xrjv SQ^rjvsiav ov^evog loy

XMP aQ^aitav ddvi'axioxsgog.

^) Ein Verzeichnis der Schriften gibt

Ackermann, Historia literaria Galeni in Fabri-

cius Bibl. gr. V 397 ff., wiederholt von Kühn
im 1. Bande der Ausgabe p. LXVII sqq.; die

zeitliche Folge behandelt Ilberg, Die Schrift-

stellerei des Klaudios Galenos, Rh. M. 44
(1889) S. 207—239; 47 (1892) 489—514; 51

(1896) 165—196.
*) Zu den unechten gehört auch die

Schrift 716qI svnoQiaxiop, mit der das von
BüRSiAN, Ind. len. 1873 veröffentlichte Fragm.
medicum der Leipziger Bibliothek im wesent-

lichen übereinstimmt.
^) Galen hatte über die dgiaxt] al'gsaig

geschrieben; aber dass die überlieferte Schrift

ausser Zusammenhang mit der übrigen Schrift-

stellerei des Galen stehe und von einem un-

verständigen Redaktor aus mehreren nicht-

galenischen Schriften zusammengestückelt
sei, erweist Iw. Müller, üeber die dem Galen

zugeschriebene Abhandlung negl xrjg dQiaxrjg

alQsaecog (Sitzb. d. b. Ak. 1898 S. 53 ff) gegen-

über dem Verteidiger der Echtheit Ilberg,

Rh. M. 52, 603—5.
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nannt; ttsqI xqeictq twv iv ccvx^qmttov aojfxaTi ßoqiwv in 17 B., TteQi üifvy-

!.iü)v in 16 B., wozu für die Anfänger ein Abriss und eine Synopsis über

die Pulse in je 1 B. ; ttsqI twv jieTiov&oTcov röncov in 6 B. ; avaTop,ixal

syx^iQV^^^^ in 15 B., von denen aber nur die neun ersten erhalten sind;

nsQi xQccascog xal Svvdfiswg tmv aTiXaiv (faQfiäxMV in 11 B. ; ttsqI avv^€(fswg

(faQfidxon' tcov xazd tottovq in 10 B. ; tisqI avv^ivewg (fagiidxMV twv xazd

ytvr^ in 7 B. ; vyiaivMv loyoi in 6 B. — Von allgemeinerem Interesse waren

die philosophischen und grammatischen Schriften unseres Autors. Dieselben

galten teils der Kommentierung der alten Philosophen, i) teils der Aus-

bildung der Logik, 2) der populären Ethik und der philologischen Wort-

erklärung. 3) Das meiste von dieser Klasse von Schriften ist verloren ge-

gangen, insbesondere fast alle logischen Schriften, worunter auch die um-

fangreiche TtsQi dito^si^€o)g in 15 B. ;*) erhalten haben sich: riQotQSTiTixdg

im Tag tsx^'cc^, ^^Q^ dgiaTTjg didaaxaliag (gegen Favorinus gerichtet), oti

taXg Tov (fwfiiaTog xqdasaiv al Trjg ipv%rjg Svvdpieig snovTai, ttsqI Siayvwafiwg

xal ^egartsiag twv sv sxdaxov ipvxfj ISiwv nad-Mv^ ein goldenes Büchlein,

in dem indes das meiste aus Poseidonios tisqI na^wv genommen ist, TteQl

TOV 6id TTJg aiuxQag acfaiqag yvfxvaaiov, nsql tmv Ttaqd Tip> Xä^iv ao(fia-

fxdTwv, Tisgl Twv '^iTcnoxqdTovg xal IlXdToovog doyfiaTcov in 9 B., Tisqi (fvaixMv

6vvdfji8(ov in 3 B. Fälschlich dem Galen beigelegt ist die (fiUaoifog idToqia,

von der der zweite Teil von c. 16 an einfach aus der ps.-plutarchischen

Schrift 7T8qi dqsaxovTwv herübergenommen ist, der erste wesentlich mit

Sextus Empiricus übereinstimmt.^) Seine Grundanschauung über die Not-

wendigkeit medizinischer und allgemein philosophischer Bildung vertritt

Galen in der Schrift Öti o aqiaTog laTqög xal (fiXoaocpog, unter Hinweis

auf das grosse Vorbild des Hippokrates. Als bahnbrechender Denker

und Gelehrter zeigt sich auch hier Galen nicht, aber gleichwohl sind uns

diese philosophischen und philologischen Schriften von hohem Interesse

dadurch, dass sie uns in den Betrieb der gelehrten und grammatischen

Studien der römischen Kaiserzeit einen sehr erwünschten Einblick ge-

währen. 6)

i

*) Erwähnt werden von Galen Kommen-
tare zu Piatons Timaios (Fragments du com-
mentaire de Gallen sur le Timee de Piaton,

ed. Daremberg, Par. 1848), nsgl UXarcjvixdJy

^laXoyiov awoipsiog, nsgl roiv sv 4>iXijß(i)

fxexaßdaeiüv, femer zu Aristoteles nEql eQfxrj-

vsiag, xtarjyoQita, uvaXviixci, zu Theophrast
nsQt xaiacfdascüg xal dnocpdffsojg, zuEudemos
negl XE'isoig, zu den logischen Schriften des

Chiysippos imd Kleitomachos, Vgl. Zeller,

Gesch. d. gr. Phil. IIP 1, 823 ff.

2) Prantl, Gesch. d. Log. I 559 ff. Galen
gilt insbesonders als Begründer der 4. Schluss-

form. Als unecht sucht Prantl p. 591 ff. das

von dem Griechen Minas, Paris 1844, hervor-

gezogene Buch Eiactytüyrj öiaXexTixrj zu er-

weisen; dagegen tritt für die Echtheit mit
durchschlagenden Gründen ein Kalbfleisch,

Ueber Galens Einleitung in die Logik, Jahrb.

f. Phil. Suppl. XXXIII (1897) 679-708.
3) Galen schrieb nach seinen eigenen An-

gaben t. XIX p. 48 u. 61 K. ausser über sel-

tene Wörter {y}.(jüaaai) des Hippokrates auch
V716Q ovofxdiüiv oQS^oxrjiog in 3 B., tisqI riöv

naq' Evnöh&t, nag' ^AqiaTocpdvsi, nagd Kqa-
TtVw noXiTixißv ovo^dioav, sl /Qtjaifxop dvd-

yvoiGfxa toTg nai^svofxevoig rj naXccid xiofito-

dltt. Vgl. Iw. Müller, Galen als Philologe,

Verhdl. d. 41. Philologenvers, in München
1891 S. 80-91.

*) Ueber die Schicksale und den Inhalt

dieses verlorenen Werkes Iw. Müller, Ueber
Galens Werk vom wissenschaftlichen Beweis,

Abh. d. b. Ak. XX (1895) 403-78. Auch der

Auszug, den Galen von jenem Werk machte,
Ivvoxpig Ttjg ini&siXTix^g x)e(jDQLag, ist ver-

loren gegangen.
^) DiELS, De Galeni historia philosopha,

Diss. Bonn 1870.

^) Bröcker, Die Methoden Galens in der

litterarischen Kritik, Rh. M. 40, 415 ff.
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Edit. princ: Aldina 1525; ed. Chartieb, Paris 1679; davon abhängig Kühn in

Medici graeci t. I—XX, Lips. 1821—33. — Galeni scripta minora reo. Makquardt, Iw.
Müller, Helmreich, in Bibl. Teubn. im Erscheinen; Galeni scripta de placitis Hippocratis
et Piatonis, ed. Iw. Müller, Lips. 1874; Galeni Protreptici quae supersunt ed. Kaibel,
Berl. 1894. — Ueber die handschriftliche Grundlage der medizinischen Bücher s. Stude-
MüND, Ind. lect. Vratisl. 1888. — Unecht sind die überlieferten Massverzeichnisse von Galen,
worüber Hultsch, Metr. Script. I 85 ff. — Ueber lateinische Ueberarbeitungen von Werken
des Galen Val. Rose, Anecdota graeca et graeco-latina. Ein neues Fragment veröffentlicht

E. Landgraf, Ein lateinisches medizinisches Fragment Ps. Galens, Progr. Ludwigshafen a. Rh.
1895. — Daremberg, Oeuvres de Galien, Par. 1856, Uebersetzung mit Erläuterungen.

646. Mediziner nach Galen. Aus der letzten Zeit des Altertums

haben wir noch ausser den Phantasmagorien der medizinischen und bota-

nischen Zauberlitteratur 1) mehrere enkyklopädische Werke über Medizin

und Naturwissenschaft, die teils durch ihre Einwirkung auf das Mittel-

alter, teils durch Mitteilungen aus älteren Werken von Bedeutung sind.

Oreibasios (v. 1. Oribasios), 2) nach Suidas aus Sardes, nach Eunapios

aus Pergamon, war Leibarzt des Kaisers Julian und verfasste auf dessen

Veranlassung eine medizinische Enkyklopädie 'lazQixal avvayayyai in 72 B.,

von der er selbst eine Epitome in 9 B. anfertigte. 3) Vom grösseren Werke
sind nach und nach umfangreiche Teile durch Matthäi aus einer Moskauer
und von Mai aus einer römischen Handschrift bekannt geworden. Ihre

Verlässigkeit können wir dadurch kontrollieren, das darin auch mehrere

uns noch im Original vorliegende Werke, wie namentlich Galens, excerpiert

sind. Oeuvres d' Oribase par Boussemaker et Daremberg, Par. 1851— 76,

6 vol.

Aetios, gebildet in Alexandria und später kaiserlicher Leibarzt in

Konstantinopel mit dem Rang eines comes obsequii, gehört der Mitte des

6. Jahrhunderts an. Seine 'laiQixd in 16 B. wollten einen Abriss der ge-

samten Heilkunde geben; Photios^ der in cod. 221 einen ausführlichen

Auszug des Werkes gibt, zieht dasselbe den verwandten Büchern des

Oreibasios vor. Neuere Bearbeitung der Reste in Darembergs Ausgabe

des Rufus p. 85—126 und in der des Oreibasios II 90— 145.

Alexander von Tralles aus der gleichen Zeit ist Verfasser eines

grossen medizinischen Sammelwerkes QsQaTievTixd in 12 B. Hauptausg.

von Puschmann, Wien 1879, 2. Bd.; dazu ein Nachtrag in Berl. Stud. V 2

(1886), der die alte lateinische Übersetzung von zwei jenem Sammelwerk

angehörigen Abhandlungen des Philumenos (1. Jahrhundert n. Chr.) und

Philagrios (4. Jahrhundert) und zwei griechische Abhandlungen über

Augenkrankheiten enthält.

Paulus Aegineta, der in der Mitte des 7. Jahrhunderts lebte, ist

Verfasser eines seiner Zeit hoch geschätzten, auch ins Arabische über-

tragenen Handbuches der Arzneikunde in 7 B. (sTmojurjg laTQixrjg ßißX. ^')

Venediger Ausg. 1528, Baseler 1538, von Rene Brian, Paris 1855. Näheres

bei Krumbabher Byz. Lit. ^ 616.

^) Ueber die dem Hermes trismegistos zu-

geschriebenen Kvgaflifeg und das Buch von
den Pflanzen der 7 Planeten s. § 625; vgl

soph. p. 498 f.; Photios cod. 217 u. 218.

3) Nach Photios p. 180 a, 3 hat er auch

eine avyoxpig ngog Evvciniov und eine avvoxpig

Meyer, Gesch. d. Botanik II 348 ff.
|

rdiv Talyor ßißXicoy geschrieben ;
die obige

2) Suidas u. 'Ogsißaaiog; Eunapios Vit.
j

ist an seinen Sohn Eustathios gerichtet.
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647. Auf Anregung des byzantinischen Kaisers Konstantinos Porphyro-

gennetos wurde im 10. Jahrhundert das medizinische Sammelwerk 'EjriTOfjirj

laTQixMi' ^swQi^jnäTcor' von Theophanes Nonnos verfasst. — Gleichfalls

aus dem Mittelalter, aber von einem unbekannten Redaktor stammt das

Excerptenwerk ^InTiiaTQixd in 2 B. Dasselbe enthält Auszüge aus Africanus,

Anatohos und dem Hauptveterinärarzt Apsyrtos aus Prusa, der nach

Suidas unter Konstantin d. Gr. lebte. Von Apsyrtos haben wir auch

Kenntnis durch eine unlängst von W. Meyer aufgedeckte lateinische Über-

arbeitung.

Nonnus Theophanes, epitome de curatione morborum, ed. Bernard, Gothae 1795,

2 Bde. — Veterinariae medicinae libri duo ed. Grynaeus, Basel 1537; aus anderen und
vollständigeren Recensionen von E. Miller in Not. et Extr. XXI, 2, Paris 1865; eine neue
Ausg. in Bibl. Teubn. in Aussicht gestellt von Oder. — Eine lateinische üeberarbeitung des

Chiron Centaurus und Apsyrtus entdeckte W. Meyer in einem Cod. lat. 243 der Münchener
Staatsbibliothek; davon gibt der Entdecker vorläufige Notiz in Sitzb. d. b. Ak. 1885 S. 395,

indem er dabei bemerkt, dass der römische Veterinär Vegetius dieses Werk gekannt und
im wesentlichen nur eine üeberarbeitung desselben geliefert habe.

648. Heilmittellehre.i) Mit der Heilkunst steht die Heilmittel-

lehre, die Pharmazie und sogenannte materia medica in natürlichem Zu-

sammenhang. Es waren daher vornehmlich Ärzte, welche von den hei-

lenden Kräutern und Säften und den angrenzenden Gebieten der Gegen-

gifte und Verschönerungsmitteln handelten. Selbst fürstliche Personen,

wie Attalos Philometor und Mithradates haben teils aus Liebhaberei, teils

aus Furcht an dem Anbau von Heilpflanzen und der Erfindung von Gegen-

giften sich beteiKgt.2) Von den poetischen Werken über Heilmittel, ins-

besondere den OijQiaxd und 'AXs^KpaQinaxa des Nikander haben wir bereits

oben § 372 gehandelt. Als eigentlicher Begründer der materia medica

aber gilt Dioskorides.

Dioskorides, mit dem vollständigen Namen Pedanius Dioscorides

aus Anazarbos,^) lebte vor Erotianos, der ihn in seinem Hippokrateslexikon

unter xa/LijiiäQO} anführt, wahrscheinlich gleichzeitig mit dem älteren Plinius,

der in den Abschnitten über Botanik die gleichen Quellen wie er, nämlich

die Werke der Ärzte Krateuas und Sextius Niger benutzte.*) Nach seiner

eigenen Angabe in der Vorrede des gleich zu besprechenden Buches war er

geradeso wie Plinius in seinen jüngeren Jahren Militär und ist erst später

zu schriftstellerischer Thätigkeit auf dem Gebiete seiner Lieblingsstudien

gekommen. Sein Hauptwerk, das vollständig auf uns gekommen ist, han-

delt von der Arzneikunde, speziell den medizinischen Pflanzen, und trägt

den Titel negl vXr^g iazQixr^g oder de materia medica. Die Autorität des-

selben hat im ganzen Mittelalter, bei den Arabern und im Abendland, die

^) Behendes, Die Pharmacie bei den alten

Kulturvölkern, Halle 1892, 2 Bde.
2) Plut. Demetr. 20; Justin 36, 4; Plinius

n. h. 25, 5.

3) Sprengel in der Praef. seiner Ausg.
unterscheidet 4 Dioskorides : Dioskorides den
Herophileer mit dem Beinamen Phakas zur
Zeit der Kleopatra, Dioskorides Anazarbeus
unter Nero und Verfasser unserer Materia
medica, Dioskorides aus Tarsos, endlich Dios-

korides aus Alexandria, der kurz vor Galen
lebte und eine Ausgabe des Hippokrates mit

Glossar besorgte. Photios 124 a, 12 macht die

nichtssagende Bemerkung eyio de iveiv/ov

rialy o<" Tle&äyioy ciuu xcd ^AfaCctgßs'a rccig

sniyQctcpeTg enexciXovv. Galen im Lex. Hippocr.

p. 64 JioaxoQidrjg ot'% 6 inixXrjxhsig 4'c<xäg

6 'HQocpiXeiog, uXV 6 vswxeQog 6 xuxct na-
xEQag rifxwy unterscheidet nur 2 Dioskorides.

^) Wellmann, Sextius Niger, eine Quellen-

untersuchung zu Dioskorides, Herm. 24 (1889),

S. 530—69. Von anderen Botanikern gibt

Kunde Plinius n. h. 25, 8; s. Meyer, Gesch.

der Botanik I 250 tf.
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Wissenschaft in Bann gehalten/) so dass es eines neuen Aufschwungs
der Botanik im 15. Jahrhundert bedurfte, um über die 600 Pflanzen des

Dioskorides hinüberzukommen. — Den fünf echten Büchern angehängt

fand bereits Photios cod. 178 als 6. und 7. Buch ^Als^i(p(XQ}iaxa und 0ry(>i-

«X«, welche Sprengel dem jüngeren Dioskorides aus Alexandria zuweist.

Bezweifelt wird auch die Echtheit der dem Andromachos gewidmeten

Schrift TisQi svTioQiarwv dnlMv xs xal avvd^svwv (faguccxcor. Nur ein kärg-

licher Auszug aus Dioskorides und Stephanos ist das Lexikon 7T£qi (pag-

(Jiäxcov €/ii7i€iQiag.

Erhalten ist das Hauptwerk des Dioskorides durch viele alte Handschriften, von
denen am berühmtesten ist der mit Bildern versehene Codex der Juliana Anicia s. V,

welchen der Reisende Busbeg zu Konstantinopel für Kaiser Maximilian II und die Wiener
Bibliothek erwarb; derselbe wird in phototypischer Reproduzierung erscheinen in der Lei-

dener Sammlung Codices Graeci et Latini von Suthoff; vorn hat derselbe eine Titel-

miniatur, darstellend Dioskorides u. Heuresis, wie in den Aratea des Germanicus in einem
Madrider Cod. ein Titelbild Aratos u. Urania, s. Bethe Rh. M. 48, 99. — Alte lat. Ueber-

setzung in longobardischer Schrift, daher Dioscorides Longobardus, von Stadler, in Roma-
nische Forschungen X (1896) 181 ff. — Ausgabe von Sprengel, Lips. 1829, als 25. u. 26.

Band der Med. graec. von Kühn,

049. Metrologen. Aus den Bedürfnissen der Arzte sind grössten-

teils auch die uns erhaltenen Verzeichnisse von Massen und Gewichten
{ttsqI fihiQO)}' xal aia^/^iüh) hervorgegangen. Zu einer förmlichen Wissen-

schaft ist die Metrologie bei den Alten nicht ausgebildet worden : man
hat weder den Ursprung und die Herkunft der Masse und Gewichte er-

forscht, noch die verschiedenen Masse in ein System gebracht; man hat

sich wesentlich damit begnügt zu praktischen Zwecken, für die Abwägung
der Arzneien und die Vermessung der Felder Verzeichnisse von Massen
und Gewichten aufzustellen. Es ist daher auch von einer eigentlichen

Litteratur der Metrologie im Altertum kaum die Rede. Aber jene Ver-

zeichnisse sind für uns als Ergänzung der in Wirklichkeit erhaltenen

Masse und Gewichte von sehr grosser Bedeutung, weshalb in unserer Zeit

die Metrologen und vor allem der Hauptbegründer dieser Disziplin, Fr.

Hultsch, auch diese kleinen Denkmale der alten Litteratur zu sammeln
und erläutern begonnen haben.

Fr. Hültsch, Metrologorum scriptorum reliquiae, Bibl. Teubn. 1864, 2 vol. — Paul
DE Lagarde gibt den griechischen Text des Arztes Africanus in den Symmicta I p. 210 bis

225, und ebenda II 149—216 eine Rückübei-setzung des Epiphanios nsgl /nergior xcd axad^fxuiv

aus dem Syrischen ins Griechische. - Pernice, Galeni de ponderibus et mensuris testimonia,

Bonn 1888 Diss.; von demselben eine neue Tafel des Diodoros tisql oxad^^uiv xai

fiezQtop, Rh. M. 44 (1889) S. 569 f., Nachträge zu den griechischen Metrologen aus arme-
nischen Handschriften veröffentlichte Papadopulus Kerameus, "Ö fV Kcoyar. kXXrjv. (piXo-

koyixog avkXoyog t. XV, 1884.

2. Naturkunde und Landbau.

650. Die Medicin ist, wissenschaftlich betrachtet, nur ein Teil der

Naturkunde {(fvaixr]). Aber während die Heilkunde infolge ihrer grossen

praktischen Bedeutung eine reiche Litteratur hervorgerufen hat, blieb die

Naturgeschichte bei den Griechen in den Anfängen stecken und spielte in

^) Für das 17. Buch der Origines des
Isidor, aus denen zumeist das lateinische

Mittelalter seine Kenntnisse schöpfte, war

der ins Lateinische übersetzte Dioskorides

eine Hauptquelle, worüber Stadler, Archiv

für lat. Lexik. X 403 flF.
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ihrer Litteratur nur eine ganz untergeordnete Rolle. Das lag in der

Richtung des griechischen Geistes und des Altertums überhaupt. Die Grie-

chen hatten zwar Sinn für scharfe und klare Beobachtung der Aussenwelt,

aber die blosse Beobachtung erregte zu wenig ihr geistiges Interesse, und

das wiederholte Beobachten, um erst allmählich zu einem kleinen, schein-

bar bedeutungslosen Resultat zu kommen, war ihnen zu langweilig. Statt

auf diesem mühesamen Wege vorzugehen, wollten sie gleich den Grund

der Dinge begreifen und aus wenigen Beobachtuugen weittragende Schlüsse

ziehen. Das führte sie zur philosophischen Spekulation über die Natur,

ehe sie durch ausreichende Beobachtungen und experimentelle Proben den

Grund zu einem soliden Wissen gelegt hatten. Dazu kam, dass sie durch-

weg in ihrer Überschätzung der Rhetorik und Politik die Praktiker

und Handwerker über die Achsel anschauten und damit auch den von

jenen in der Praxis gemachten Naturbeobachtungen keine grosse Be-

achtung widmeten. So beobachteten sie wohl die Kraft des Magneteisen-

steins und übten auch in ihren Werkstätten das Legieren, Oxydieren,

Destillieren, aber sie errichteten keine Observatorien und Laboratorien

und erfanden nicht die Kunst, die Natur durch das Experiment zu be-

fragen. Auf solche Weise haben sie in der Naturbeschreibung nur wenig

geleistet und sind in der Naturerforschung nicht über voreilige Theoreme
hinausgekommen. Nur wo sich die Erscheinungen in eine höhere Formel

mathematischer Zahlenverhältnisse bringen liesen, wie in der Mechanik

und Astronomie, da hat auch schon bei den Griechen der mathematische

Scharfsinn glänzende Resultate des Wissens erzielt.

651. Waren so die Leistungen der Griechen in der Naturkunde schon

an sich klein, so sind dieselben noch weniger in die Litteratar eingetreten.

Nur Aristoteles und die Peripatetiker machten unter den griechischen

Schriftstellern eine rühmliche Ausnahme; selbst in Alexandrien, das sonst

so sehr die Wissenschaft begünstigte, beschäftigte man sich lieber mit

den kleinsten Quisquilien der Grammatiker als mit der Erforschung

der Naturreiche. In der römischen Kaiserzeit hat dann ein Römer,

der ältere Plinius, die Naturbeobachtungen und Erkenntnisse der

früheren Zeit in einem grossen encyklopädischen Werk Naturalis hi-

storia zusammengefasst, infolgedessen die Arbeiten der Griechen noch mehr
in den Hintergrund traten. Unsere Ernte ist daher auf diesem an und
für sich so grossen Gebiete eine sehr kleine. Das meiste ist obendrein

bereits früher von uns an anderer Stelle besprochen worden, so die Tier-

geschichte des Aristoteles, die Pflanzengeschichte des Theophrast,
die Wunderberichte der Paradoxographen, die Tiergeschichte des Aelian,

die naturgeschichtlichen Betrachtungen des Plutarch, die i'Ary iazQixi] des

Dioskorides. Von einzelnen Teilen der Naturkunde behandelten Dorion
(1. Jahrhundert v. Chr.), i) Sotakos, Sudines, Zenothemis, Haupt-
quellen des Plinius, die Steine, 2) Krateuas, Zeitgenosse des Mithradates,

die Wurzeln (qi^oto^ixo^)
, Alexander Myndios die Vögel. ^) Der De-

mokriteer (Ilvd^ayoQtiog bei Suidas) Bolos aus dem ägyptischen Mendes

^) Wellmann Herrn. 23 (1888) 179 ff. 1 ^) Wellmann Herrn. 26 (1891) 481 ff.

2) Oder in Susemihl AI. Lit. I 680 ff. |
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(sicher vor Columella, der ihn de agric. VII 5, 17 citiert, wahrscheinlich

Zeitgenosse des Kallimachos) zog den alten naturkundigen Philosophen

Demokritos wieder hervor, indem er ihm zugleich nach der Art der neu-

pythagoreischen Schwindler ein neues Buch von den geheimen Natur-

kräften TChQl avfiTTa^siwv xal aviiTia&8iu)v unterschob. Ein solcher Traktat

ist uns noch erhalten unter dem Namen des Neptun alios, der im

2. Jahrhundert n. Chr. lebte und (I^vaixä im phantastischen Sinn seiner

Zeit schrieb (ed. GemoU, Striegau Progr. 1884). Eine allgemeine Samm-
lung der Fragmenta scriptorum rerum naturalinm, wie wir solche von

den Historikern, Geographen und Philosophen haben, hat noch niemand

unternommen.
Lenz, Zoologie der alten Griechen und Römer, Gotha 1856. — Carüs, Geschichte der

Zoologie his auf J. Müller und Darwin, in der Sammlung, Geschichte der Wissenschaften,

München 1872. — E. Meyer, Geschichte der Botanik, Königsberg 1854. — Lenz, Minera-

logie der alten Griechen und Römer, Gotha 1861.

652. Geoponiker. An die Naturkunde schliesst sich die Lehre

vom Landbau an. Dieselbe wurde von den Griechen der klassischen Zeit

als ein Teil der Ökonomik betrachtet. Demgemäss berücksichtigten die

Hauptvertreter dieser im übrigen von den Alten stark vernachlässigten

Wissenschaft, Xenophon und Aristoteles in ihren Oixovof^uxd auch die

Landwirtschaft. Grössere Aufmerksamkeit wandte man der Lehre von

dem Landbau in der alexandrinischen Periode zu. Varro de re rust. I 1, 8

zählt 50 Schriftsteller auf, darunter zwei Könige, Hieron II und Attalos

Philometor, welche über Landbau und Verwandtes, wie Bienenzucht und

Gartenbau, geschrieben hatten. Gegen Ende der alexandrinischen Periode

verfasste ein gewisser Cassius Dionysius ein grosses Sammelwerk, in

dem er zunächst eine Uebersetzung des Karthagers Mago über Ackerbau

und dann Auszüge aus den griechischen Geoponikern gab. Die umfang-

reiche Encyklopädie brachte Diophanes aus Bithynien für König Deio-

tarus in einen Auszug von 6 B., welchen Auszug dann wieder der Sophist

Asinius Pollio aus Tralles um 100 n. Chr. in 2 B. zusammenzog.^ —
Die Schriften der griechischen Geoponiker des Altertums sind sämtlich

verloren gegangen; wir haben nur aus dem Mittelalter Reste dieser Lit-

teratur. Es ist uns nämlich eine Ekloge von Werken über Landbau,

Geoponika in 20 B., erhalten, welche nach dem voranstehenden Widmungs-

schreiben durch den Kaiser Konstantinos Porphyrogennetos im 10. Jahr-

hundert veranlasst wurde. In einer der Handschriften jenes Sammel-

werkes ,
' dem Cod. Marcianus 524, wird als geistiger Vater desselben

Kaaaiavog Bdaaoq a^olacTixog genannt; es ist dieses aber nicht der ober-

flächliche und lüderliche Schreiber, welcher das Buch für die Exzerpten-

sammlung des Kaisers Konstantin herrichtete, sondern ein älterer, ge-

lehrterer und sorgfältigerer Schriftsteller, der im 6. Jahrhundert^) aus zahl-

reichen Schriften der besseren Zeit das Werk zusammengestellt hatte. Eine

1) Oder in Susemihls AI. Lit. I 829 ff.

2) Dahin weist der Name a/o^aarixog

„Sachwalter", der, wie Oder, dem wir die

Aufklärung dieses ganzen Sachverhältnisses

verdanken, im Rh. M. 48, 32 nachweist, im

6. Jahrh. ausserordentlich häufig war, nach

Kaiser Heraclius (f 641) aber anderen Be-

nennungen Platz machte.
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seiner Hauptquellen war das ältere Excerptenwerk des Vindanios Ana-
tolios aus Berytos,!) der auf Anregung des Kaisers Julian die Schriften

über Landwirtschaft 2) zu einer ^vvaywyri yewqyixcov sniTiqdeviKX'Kov in 12 B.

vereinigt hatte. 3)

Ausgabe der Geoponika von Needham, Cantabr. 1704; von Niclas, 4 Bde, Lips. 1781;
kritische Ausgabe mit Benützung der syrischen Uebersetzung von H. Beckh, Bibl. Teubn.
1895; dazu die Vorarbeit De Geoponicorum codicibus, in Acta sem. Erlang. IV 261 ff. — Die
syrische (unvollständige) Uebersetzung des Vindanios ist herausgegeben von P. de Lagarde,
Geoponicorum in sermonem Syriacum versorum quae supersunt, Lips. 1860. lieber diese
syrische Uebersetzung des Sergios und die danach gemachte arabische von Kosta s. Baum-
stark, Lucubrationes Syro-Graecae, in Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI 384 ff. Ueber eine arme-
nische Uebersetzung, veröffentlicht von den Mechitaristen 1877, s. Brogkelmann in Byz.
Zeitschr. V 385 ff.

3. Mathematiker und Astponomen.*)

653. Die ersten Anregungen zu mathematischen Studien empfingen
die Griechen von den Ägyptern, von denen uns ein Rechenbuch mit ein-

fachen und trigonometrischen Aufgaben aus dem 3. Jahrtausend v. Chr.

erhalten ist. Bei den Griechen, die rasch über die erstarrte Kunst der

Ägypter hinausgingen, beschäftigten sich mit mathematischen Problemen
zuerst die Philosophen Thaies und Pythagoras.^) Auch in der Akademie
stand die Mathematik in hohen Ehren: dem, der nicht Geometrie ver-

stand, war der Eingang in die Akademie verwehrt. Nur Aristipp und die

Kyniker trugen in ihrer niederen Gesinnungsart Verachtung der Mathe-
matik zur Schau. Auch brachte schon die klassische Zeit bedeutende
Mathematiker hervor, wie den Geometer Theodoros, den uns Piatons
Theätet kennen lehrt, den Chronologen Meton, der in seinen Zeitberech-

nungen sich bereits der Sonnenuhr bediente, den Pythagoreer Archytas,
den Diogenes 8, 83 Begründer der Mechanik nennt. Der angesehenste
war Eudoxos aus Knidos, «) der neben Piaton in der Akademie lehrte

1) Gegen dessen Identifizierung mit dem graece commentati sunt, Gemini, Achillis
in den Briefen des Libanios vorkommenden Tatii,Hipparchi,Ptolemaei, curaDiON.PETAVii,
gleichnamigen Juristen aus Berytus erklärt Par. 1630, Amstel. 1703. — Delambre, Hi-
sich Oder Rh. M. 45 (1890), 95. stoire de Fastronomie ancienne, Paris 1817. —

'') Ausgezogen waren: Ps. Demokrit, die Cantor, Vorlesungen über Geschichte der
ysMQyixd ßißkUe des Pamphilos, die xsütol Mathematik P 1894. — Martin, Astronomie
des Africanus, die yecoQyhxd des Florentinus grecque et romaine, Paris 1875. — Tannery,
(aus der Zeit des Kaisers Severus), die Ency-

|

La g^ometrie grecque, Paris 1887.
klopädie des Apuleius, Tarentinus, Leo, Valens; i ^) Ueber die ältere Geschichte der Mathe-
s. Oder, Beiträge zur Geschichte der Land- i matik verdanken wir sehr willkommene An-
wirtschaft bei den Griechen, Rh. M. 45 (1890), i gaben dem Kommentar des Proklos zu EukUd
58—99. 212—222 und 48 (1893) 1—40.

j

p. 19 ed. Bas., der selbst wiederum aus des
^) Einen Auszug gibt Photios cod. 163;

über seine Person und die Anlage seines
Werkes handelt Gemoll, Untersuchungen
über die Quellen, den Verfasser und die Ab-
fassungszeit der Geoponika, Berl. 1883, in

Berhner Stud. I 221 ff.; Krümbacher, Byz.
Lit.2 262 f.

*) Veterum mathematicorum opera omnia
ed. Thevenot, Par. 1693; Opera mathematica
ed. Wallis, Oxon. 1699, 4 vol. — Urano-
logium sive systema variorum autorum qui

Eudemos recüfueTQixtj iarogla schöpfte.

6) Ueber Eudoxos s. Böckh, Kl. Sehr. III

343 ff.; Unger Philol. 1891 S. 291 ff.; Maass,
Aratea, p. 281—304. Eutokios (6. Jahrh.) zu
Archimedes, De sphaera et cyl. II 2 kannte
noch die mathematischen Schriften des
Eudoxos. Ein stark interpoliertes Stück der
Evdo^ov T6%yt] veröffentlichten aus einem
Pariser Papyrus Brunet de Presle, Notices
et extraits t. XVIII pl. 1—5; vgl. Wachs-
MüTH, Lydi de ostentis et calendaria graeca

de sphaera ac sideribus eorumque motibus
! p. 272— 5. Ueber die Verwechselung des

Handbuch der kla.ss. Altertumswissenschaft, VII. 3. Aufl. 55
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und als der grösste Astronom seiner Zeit galt; sehr verbreitet war seine

Oktoeteris, ein Kalender mit Witterungsangaben; seine Bücher Phaino-

mena und Enoptron lagen den Phainomena des Arat zu gründe. Die Sphären-

theorie des Eudoxos verbesserte bald nach ihm der Astronom Kallippos,

über dessen Verhältnis zu Eudoxos uns hauptsächlich Aristoteles Met.

IX 8 und des Simplicius Scholien zu Arist. de coelo II 12 unterrichten, i)

Einen höheren Aufschwung nahmen die mathematischen Disziplinen unter

den Ptolemäern; auch sind uns erst aus dieser Zeit vollständige Werke
erhalten.

654-. Autolykos (um 310) aus Pitane im äolischen Kleinasien,

Lehrer des Akademikers Arkesilaos (Diog. 4, 29), ist der älteste der uns

erhaltenen Mathematiker. Auf uns sind von demselben zwei kurze astro-

nomische Schriften gekommen: neQi xivovfisvrjg acpai^ag (über rotierende

Kugel) in 1 B. und tzsqI sjtitoXmv xal SvasMv (über Auf- und Untergänge

der Fixsterne) in 2 B. In denselben steht eine Anzahl von Definitionen

(öqoi) der Hauptbegriffe voran und werden dann die Beweise der Sätze

(riQOTäasig) in bündiger Klarheit entwickelt. Kritische Ausgabe von

Hultsch in Bibl. Teubn. 1885.

655. Euklid (EvxXsiörjg), nach den einen aus Gela, nach den andern

aus Tyrus, blühte unter Ptolemäus Lagi und lehrte in Alexandria. ^) Das

berühmteste Werk desselben, das lange Zeit bei den Griechen und Arabern

dem Unterricht in der Geometrie zu grund gelegt wurde und durch die

lateinische Übersetzung des Boetius auch im Abendland Verbreitung

fand, 3) sind die ^zoixsta (Elementa) in 13 B. Denselben ist als 14. und

15. Buch ein Anhang angefügt, von dem der erste Teil (14. B.) von

Hypsikles aus Alexandrien (vgl. § 658), der zweite (15 B.) von einem

Schüler des im 6. Jahrhundert lebenden Mechanikers Isidoros Milesios

herrührt. — Das zweite Hauptwerk des Euklid sind die JsSofxtra (Data),

eine Art von Einleitung in die geometrische Analysis, die zusammen mit

der Einleitung des Philosophen Marines (vgl. § 624) und reichen Scholien

auf uns gekommen sind. — Ausserdem schrieb Euklid 'Otitixcc, die uns in

einer doppelten Rezension erhalten sind. Später ward die Optik des

Euklid zusammen mit den JsSo^sva^ den ^mrofisva und den wahrschein-

lich von dem Erklärer des Euklid, Theon, zugefügten KavoTixQixd *) in den

sogenannten /.iixQog daTQorovfisvog aufgenommen, welcher der ^syäXiq avv-

Tcc^ig des Ptolemaios gegenübergesetzt wurde. — Endlich haben wir von

Euklid noch eine Einteilung des musikalischen Kanon (xavaTo^irj xavövog),

Astronomen Eudoxos mit dem gleichnamigen
Verfasser der geographischen üsQtodog yfjg

s. oben § 406.

^) Martin, Memoire sur les hypotheses
astronomiques d'Eudoxe. de Callippe, d'Ari-

stote, Paris 1880; darüber referiert Hültsch,
Jahrber. d. Alt. XII 3, 50 ff.

^) Berühmt wurde der Ausspruch des
Euklid an Ptolemaios: firj sivm ßaaihxrjv
KTQanop TJQog yEoo^stQLCtv.

^) Ueber eine ältere lateinische Ueber-
setzung, von der Reste in einem Veroneser

Palimpsest n. 40 erhalten, siehe Heiberg
Ausg. V prol. XCIX.

*) Dass die Katoptrik, die Proklos noch

nicht kennt, nicht von Euklid selber her-

rührt, beweist Heibekg, Literargeschichtliche

Studien zu Euklid p. 151 und Ausg. VII

prol. XLIX. Man unterschied aber im Alter-

tum und Mittelalter 3 Teile der Optik, die

Optik im engeren Sinn, die Katoptrik, unserer

heutigen Dioptrik vergleichbar, und die oxio-

ygarpia oder üxt]voyQci(pia.
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oder die Intervalle der diatonischen Skala auf Grund der Beobachtungen
des Pythagoras. — Die zwei Bücher Tonoi ngdq inix^arsia^ welche Pappos
7, 3 noch las, sind verloren gegangen; ebenso die Konixd und JIoQiafAara

und das Buch Tregl diaiQt'ascovA) Die ElaayMyrj aQ/novixrj trägt fälschlich

den Namen des Euklid ; sie rührt von einem Schüler des Aristoxenos her,

vielleicht von Kleonides, der in einigen Handschriften als Verfasser ge-

nannt ist. 2)

Codd, haben wir von Euklid, dem vielgelesenen Autor, sehr viele und sehr alte; die

meisten gehen, z. T. nach ausdrücklicher Vormerkung, auf die Recension des Mathematikers
Theon zurück [ctno ri]g Oempog sxdoastog); einer, der Vatic. gr. 190 s. X (P), den zuerst

Peyrard in der Pariser Ausgabe 1814 hervorgezogen hat, enthält die vortheonische Re-
cension.

Hauptausgabe mit kritischem Apparat und lateinischer Uebersetzung von Heibekg u.

Menge, in Bibl. Teubn. 1883—96, 7 Bde; über die früheren Ausgaben s. Heiberg V prol.

c. IV sqq.; Euclidis elementa ed. August, Berl. 1826. — Kommentar des Proklos zum 1. Buch
der Elemente von Friedlein, 1873; Scholia zu den Elementa in Ausgabe von Heiberg t. V,
zu den Data t. VI. — Heiberg, Litteraturgeschichtliche Studien über Euklid, Leipz. 1882.

Ich füge hier gleich in Ergänzung zu Euklids Optik an die KecpdXcaa xmv 6nrix(oy
vTio&easMv von Damianos, dem Sohne des Heliodor aus Larissa, aus der Zeit nach dem
Kaiser Tiberius.^) Dieselbe ist in der Pariser Ausgabe des Bartholinus 1657 zusammen mit
zwei fremdartigen Bestandteilen, einem dürftigen Excerpt aus einer anderen optischen
Schrift (des Geminus, nach Schöne) und einer Auswahl aus der Euklidischen Optik, in

2 B. herausgegeben; das 1. Buch allein nach kritischer Prüfung und mit handschriftlichem
Apparat von R. Schöne, Damianos Schrift über Optik, mit Auszügen aus Geminos, griech.

u. deutsch, Berl. 1897.

Ein neues Bruchstück einer Optik publiziert aus einem Pariser Papyrus Wessely
Wien. Stud. XIH (1891) 312 ff.

656. Archimedes (287—212), Sohn des Astronomen Pheidias, hatte

das dorische Syrakus zur Heimat, machte aber seine Studien in Alexan-
dria, wo er mit den berühmten Mathematikern Konon und dessen Schüler

Dositheos in nähere Beziehung trat.*) Den Tod fand er im Jahre 212
bei der Einnahme seiner Vaterstadt, angeblich durch einen rohen römi-

schen Soldaten. 5) Seinen Namen hat er unsterblich gemacht durch die

glänzenden Erfindungen in der Mechanik, mit denen er auch lange die

Belagerungsversuche der Römer vereitelte. Aber auch um die Wissen-
schaft der reinen Mathematik hat er sich hervorragende Verdienste er-

worben durch die Kreismessung, ^) die Kugel- und Cylinderberechnung ')

u. a. Die von ihm erhaltenen Schriften sind: tisqI crcfaigag xal xvXivSqov

2 B., xvxXov ixiTQrjaig, tisqI srimeScov laoQQoniiov (vom Gleichgewicht der

Flächen oder Grundzüge der Statik 2 B.), nsql xoovosiSäoov xal acpaiQosi-

1) Günther, Handb. d. kl. Alt. V 33.

2) C. V. Jan, Die Harmonik des Kleo-

nides, Landsberg a/W. 1870.

3) Erwähnt ist c. 2 der Kaiser Tiberius

als Nachtseher: ro tivug xal vvxxiüq ogäv

®) Die Peripherie des Kreises bestimmte
er auf mehr als 3^°/7i und weniger als 3^"/vo

Diameter.
^} Zum ehrenden Andenken dieser Er-

findung war auf sein Grabdenkmal, das Cicero
ovöev XMv e^(o&ev ngoa&eo/uspovg cpioTÖg; olog

\
(Tuscul.V 23, 64) als Quästor Sikiliens wieder

sxeipog 6 TißsQiog yeyovev 6 'PM/Liaicof ßaat-
\
aufrichten Hess, eine von einem Cylinder um-

'/.svg. Den Geometer Heron citiert Damia
nosc. 14. Vgl. Sueton Tib. 68.

*) In Aegypten erfand er die Wasser-
schraube, Aiyvnxtuxog xo^^iag, nach Diodor
V 37 3

ö') Livius 25, 31; Plut. Marc. 19. Ueber
sein Grabdenkmal bei Syrakus s. Cicero,

Tuscul. V 64.
I

ffrtJ xal xivm xi]v ytjv

55*

schriebene Kugel gesetzt. — Berühmt ist auch
seine Bestimmung des spezifischen Gewichtes
einer für König Hieron verfertigten Krone,
um nachzuweisen, in welchem Verhältnis in

jener Krone Gold und Silber gemischt seien;

vgl. Vitruv IX praef.; Plutarch Mor. 1094 b.

Berühmt auch sein Ausspruch cTo? f^oi ncog
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SsMv, ttsqI iXixcov (von den Schneckenlinien oder Spiralen), ipa/xi^LiTr^g (Sand-

berechnung oder von den höheren über 10,000 (fjivQioi) hinausgehenden, in der

Sprache nicht ausgedrückten Zahlen), TSTqaywvia^dg naqaßoXrjg (Quadratur

der Parabel), nsgl twv oxovfihcov (von den schwimmenden Körpern, Hydro-
statik), i) Die letzte Schrift existiert, von kleinen Fragmenten abgesehen,

nur noch in der lateinischen Übersetzung von Tartalea.^) Nur durch eine

arabische Übersetzung ist der nur zum Teil auf Sätze unseres Mathematikers

zurückgehende Liber assumptorum auf uns gekommen. Der ursprüngliche

dorische Dialekt der Schriften des Archimedes ist bei den beiden ersten,

am meisten gelesenen Werken ganz verwischt, bei den andern aber ziem-

lich gut erhalten. 3) Zu den Schriften in Prosa kommt noch ein Rätsel

in Distichen über die Rinder des Helios [TiqößXr^iia ßoeixov, problema bo-

vinum), das Archimedes dem alexandrinischen Grammatiker Eratosthenes

zum Lösen aufgab.*)

Hauptausgabe mit kritischem Apparat (der älteste Codex Vallae ist inzwischen ver-

loren gegangen) von Heiberg, in Bibl. Teubn. 1880, 3 vol. — Heiberg, Quaestiones Archi-

medeae, Kopenh. 1879; Studien zu griechischen Mathematikern, Jahrb. f. Phil. Suppl. XIII
542—577. — Zu den drei an erster Stelle aufgeführten Werken ist uns auch ein alter

Kommentar von Eutokios, einem Mathematiker aus der Zeit Justinians, erhalten, lieber

diesen Eutokios, Schüler des berühmten Architekten Isidor unter Justinian s. Heiberg,
Philo]. Stud. zu den griech. Mathematikern in Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 357 ff.

657. Apollonios von Perge in Pamphylien, der um 200 v. Chr. in

Alexandria und Pergamon thätig war, ^) ist Verfasser des berühmten Werkes
über die Kegelschnitte (Ellipse, Parabel, Hyperbel), Kwvixd (stil. aToix^Ta)

in 8 B., wovon die vier ersten im griechischen Original mit einem Kom-
mentar des Eutokios und den Hilfssätzen (^/;///tara) des Pappos, die drei

folgenden in arabischer Übersetzung auf uns gekommen sind. Apollonios

war nicht der Entdecker der Kegelschnitte; schon 100 Jahre vor ihm
hatten Aristaios der Ältere und Euklid von den Kegelschnitten gehandelt

;

aber Apollonios hat durch seine scharfsinnigen Berechnungen alle früheren

Arbeiten in Schatten gestellt; weshalb er schon von den Alten der grosse

Geometer genannt wurde. Von seinem berühmten Hauptwerk veranstaltete

er selbst eine zweite verbesserte und erweiterte Ausgabe. Ausserdem
hat sich von Apollonios ein Buch ttsqI loyov aTioro/jn^g in arabischer, von

Halley ins Lateinische übertragenen Übersetzung erhalten. Die zahl-

reichen anderen Schriften des genialen Meisters, darunter auch der arith-

methische Schnellrechner [coxvtöxioi') und eine astronomische Schrift über

den Stillstand und die rückläufige Bewegung der Planeten, sind ganz ver-

loren gegangen.

^) Andere Schriften sind verloren ge-

gangen, wie nsgl ^vyoSy, xaxomqixd, acpaiQo-

noi'ia.

-) Den Versuch einer Rückübersetzung
machte Heiberg, Mel. Graux p. 689—709.

^) Heiberg, Ueber den Dialekt des Archi-

medes, Jahrb. f. Phü. Suppl. XHI 542—566.
Anstoss erregen die überlieferten Dorismen
cifiiavg (gegenüber lat. semis) und iyn = iati,

in welch letzterer Form sich die Hand-
schriften des Archimedes mit denen des Theo-

krit begegnen.
^) lieber die oft behandelten Zweifel an

der Echtheit Krumbiegel und Amthor, Das
Problema bovinum des Archimedes, Ztschr.

f. Math., bist. litt. Abt. XXV, 121 ff. Das Ge-

dicht wurde von Lessing in einer Wolfen-
bütteler Handschrift aufgefunden und 1773

zum erstenmal ediert.

5) Dem König Attalos I (247-197) hat

er das 4. Buch seiner Konika gewidmet.
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Ausgabe von Halley, Oxon. 1710; von Heiberg in Bibl. Teubn. auf Grundlage des
cod. Vat. 206, Lips. 1888—93; Zeüthen, Die Lehi-e von den Kegelschnitten im Altertum,
Kopenhagen 1886.

C58. Hypsikles aus Alexandria, den man früher in die Zeit der

Antonine setzte, der aber nach Friedleins Nachweis ^) nicht lange nach

Apollonios um 170 v. Chr. lebte, hat den schon erwähnten Nachtrag zu

Euklids Elementen verfasst. Von demselben rührt auch der sogenannte

Xöyog ava(fOQix6g über das Aufsteigen der Gestirne in der Ekliptik her,

in welcher Schrift zum erstenmal sich der Kreis in 360 Grade eingeteilt

findet.

Der Xoyog dvacpoqixog neubearbeitet von Manitius, Dresden 1888, Programm der

Kreuzschule.

Diokles, der Erfinder der Kissoide (Epheulinie) aus unbestimmter Zeit hat diese

seine Entdeckung in einem Buche neql nvQltov (Brennspiegel) niedergelegt, das noch
in arabischer Uebersetzung handschriftlich (cod. Escorialensis 955) vorhanden ist.

659. Aristarchos von Samos (um 280 v. Chr.), 2) Schüler des Peri-

patetikers Straten, ist in der Geschichte der Astronomie dadurch bekannt,

dass er zuerst die dann an 2000 Jahre wieder ruhende Entdeckung ge-

macht hat, dass sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um
die Sonne und zugleich um ihre eigene Achse dreht. 3) Durch diese Lehre

zog er sich von seiten des Stoikers Kleanthes den Vorwurf der Gottlosig-

keit zu, wie ähnliches und schlimmeres dem grossen Entdecker Galilei

von Seiten der Theologen begegnet ist. Auch einen verbesserten Gnomen
(Sonnenuhr), das sogenannte Skaphion,*) eine hohle Halbkugel mit einem
Deuter (yrwuwx^) in der Mitte zur Messung der Sonnenhöhe durch den

Schatten nach den auf der Halbkugel angebrachten Teilungslinien, soll

er erfunden haben. Auf uns gekommen ist von ihm nur eine einzige Ab-
handlung tisqI fxsys^Mv xal ccnoaTTj^ciTüDV rjXiov xal asXrjvrjg, die in das

kleine astronomische Lehrbuch {fiixQog äarQovovpLsvog) der Alexandriner

Aufnahme gefunden hatte (Pappos VI 554—68).

Aristarchi Samii de magnitudine et distantia Solls et lunae, ed. Wallis, Oxon. 1699.

Neue Ausg. von de F(oktia d'Urban), Paris 1810; von Nizze, Stralsund 1856.

Seleukos von Seleukia hat die Theorie des Aristarch von der Bewegung der Erde
und der Planeten um die Sonne weiter ausgebildet, indem er zugleich in einer Schrift gegen
den Grammatiker Krates von Mallos die Erscheinungen der Ebbe und Flut mit der Stellung

des Mondes zur Erde in Verbindung setzte. Aber ausser gelegentlichen Anführungen ist

uns von diesem erfindungsreichen Kopfe nichts erhalten.

660. Hipparchos aus Nikäa in Bithynien war der gefeiertste Astro-

nom des Altertums ö) und zugleich Begründer der Trigonometrie; er lehrte

in Rhodos und Alexandria und blute, nach den von ihm angestellten Beob-

tungen zu schliessen, um 160— 125 v. Chr. Seinen Ruf erwarb er sich

durch Erfindung vollkommenerer Instrumente, Abfassung eines Sternkata-

*) Fbiedlein, De Hypsicle mathematico,
in Bull. Boncampagni VI 493—529.

2j Im Jahre 281/80 stellte Hipparch eine

Beobachtung des Sonnensolstitiums an.

3) Plut. de facie c. 6; Diog. VII 174;

Schiaparelli, Come i Greci arrivarono al

primo concetto del sistema planetario elio-

centrico, Atene-Roma, 1898 n. 2.

^) So benannt im Gegensatz zur grossen
Syntaxis des Ptolemaios.

Archimedes in der Sandrechnung. Hinge-
;

^) Bei Plinius h. n. II 26, 95 heisst er:

worfen war der Gedanke schon von Hera-
;
Hipparchus nunquam satis laudatus, ut quo

kleides Pontikos; s. Bergk, Fünf Abhdl. zur

Philos. u. Astron. S. 139— 171; Hultsch, Das
astronomische System des Herakleides von
Pontes, in Jahrb. f. cl. Phil. 1896 S. 305 ff.:

nemo magis adprohaverit cognationeni cum
homine siderum animasque nostras partem
esse caeli.



870 Griechische Litteraturgeschichte. III. Anhang.

loges mit 1080 Sternen, Entdeckung des Vorrückens der Nachtgleichen

(in 100 Jahren nur ein Grad); mit Hilfe der Trigonometrie berechnete

er die Parallaxe der Sonne und die Entfernung derselben von der Erde
(1200 Erdradien). Von seinen zahlreichen Schriften ist vollständig nur

eine Jugendschrift, rwv 'Aqcctov xal ElSo^ov (paivo^svoav s^riyrja^ig in 3 B.

auf uns gekommen. Ausserdem hat uns Ptolemäus Synt. VII 5 sein Stern-

verzeichnis {ex^eaig aCTSQiaiiMv rj nsQi tcov anXavMv avaYQoc(fai) erhalten^)

und kennen wir aus dem zweiten Buch des Strabon seine Kritik der

mathematischen Geographie des Eratosthenes. — Schüler und Erklärer des

Hipparch war Serapio aus Antiochia, der zur Zeit Ciceros lebte und den

Plinius in den Büchern IL IV. V seiner Naturgeschichte benutzte.

661. Ktesibios von Alexandria war Begründer der Mechanik und
wandte bereits diese Wissenschaft auf dasjenige, was in jener Zeit der

Eroberungen die Mächtigen der Erde am meisten interessierte, die Er-

findung und Verbesserung von Kriegsmaschinen an. Er war der Erfinder

grosser Wurfgeschosse, welche durch komprimierte Luft in Bewegung ge-

setzt wurden (Philon Belop. 77), und eines mechanischen Apparates, um
ohne Sturmleitern eine Mauer zu ersteigen (Athen, mechan. 29, 9 W.). Er-

halten hat sich von seinen Werken nichts. Seine Lebenszeit bestimmt

sich daraus, dass ihn der Epigrammatiker Hedylos bei Athen. 497 d als

Erfinder eines Trinkhorns im Tempel der Arsinoe preist. Danach lebte er

unter Ptolemaios Philadelphos 2) und muss, wenn nicht eine Verwechselung

vorliegt, verschieden gewesen sein von dem Bader Ktesibios, der nach

Athen. 174« unter Euergetes II die Wasserorgel erfunden haben soll 3)

(v^QavXog).

662. Heron von Alexandria,*) Schüler des Ktesibios, blühte im
2. Jahrhundert v. Chr.^) und war einer der vielseitigsten Mathematiker der

Griechen. Vorzugsweise galten seine Studien der Geometrie und der damit

verbundenen Vermessungskunde (Geodäsie), ausserdem der Optik und Me-
chanik. Erhalten haben sich von geometrischen Werken: 'Oqoi tmv ysw-

fisTQiag ovofxccTwv,^) FsMiJiSTQoifisva, Eiaaycoyal tmv aTSQso^sTqovpisvwv, woran
sich die geodätische Schrift nsql öioTixgccg (eine Art von Theodolith) an-

^) Die Originalschrift des Hipparch unter

dem lateinischen Titel de magnitudine et posi-

tione inerrantium steUarum {nsgi fisys&ovc,

xal td^scog rwv anXavaöv äarsQCjy) liegt auch
den lateinischen Excerpten zu grund, welche
Maass Aratea = Philol. Unt. XII 375 f. aus

Baseler Handschriften veröffentlicht hat.

2) Zu dieser Zeit stimmt auch die Be-

ziehung des Ktesibios zu dem Epikureer

Anaxarchos, worüber J. Bebnays Ges. Abh.
I 128.

3) Da andere wie Vitruv IX 9, 2 und
Trypho bei Athen. 174 e den Mechaniker
Ktesibios zum Erfinder der Wasserorgel
machen, so ist vielleicht Euergetes II (145

bis 116) mit Euergetes I (247—21) verwech-
selt; vgl. SusEMiHL AI. Lit. I 734 und 746
Anm. 196.

*) Martin, Recherches sur la vie et les

ouvrages d'Heron d'Alex., Par. 1854; Cantor,
Gesch. d. Math., Kap. 18 u. 19, Die römischen
Agrimensoren, Leipz. 1875 S. 1— 63. Unter-
schieden werden drei Heron, unser Heron
Ctesibii, Heron der Lehrer des Proklos

(5. Jahrb.), der Byzantiner Heron.
^) Die umstrittene Lebenszeit des Heron

hängt von der des Ktesibios ab, worüber zu-

vor § 661 gehandelt ist.

6) CcRTZE, Jahrber. d. Alt. XII 3, 28 be-

richtet: Tannery, L'arithmetique des Grecs

dans Heron d'Alex. zeigt, dass der Verfasser

der sogenannten Definitionen nicht der Ale-

xandriner Heron sein kann, da darunter

solche aufgenommen sind, welche nachweis-

lich Eigentum des Posidonius sind.
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reiht. 1) Aus der Geometrie und Geodäsie unseres Heron ist der mit fremden

Zusätzen durchsetzte Traktat nsgl ixktQmv ausgezogen. Umfangreiche Bruch-

stücke von Herons Mechanik füllen das 8. Buch des Pappos. In das Ge-

biet der Mechanik gehören auch die kriegswissenschaftlichen Schriften

unseres Autors: BsXonoüxd (vom Geschützbau), BaXiaTqag xazaaxsvr^ (An-

fertigung der Handschleuder), ferner Baqovlxog (von der Hebewinde, ein

Bruchstück), UvsvfiaTixd (von den Druckwerken, darunter auch Feuer-

spritzen), 2) ttsqI avTOfiaTOTioirjTixwv (von den von selbst sich bewegenden
Maschinen). Das der Optik angehörige Werk KaTorcTQixrj ist nur durch

die lateinische Übersetzung des Wilhelm von Mörbecke unter dem falschen

Titel Ptolemaeus de speculis auf uns gekommen.
Heronis geometriae et stereometriae rell. ed. Hultsch, Berol. 1864. — Heron nsgl

dionzQag von Vincent, Notices et extraits t. XIX, Par. 1858, — Herons Fragmente der
Mechanik von Hültsch, Comment. in honorem Mommseni p. 114— 124. — W. Schmidt, Das
Proömium der Pneumatik des Heron von Alexandrien, mit kritischem Apparat, Braun-
schweig 1894, Progr. No. 692. — Die Schrift tisqI fiezQcop in Hültsch's Metrol. Script.,

Lips. 1864. — Die kriegswissenschaftlichen Werke bei Thevenot, Mathem. vet. — Die
Katoptrik des Heron in latein. Uebersetzung herausgegeben von Val. Rose, Anecd. gr. H 290
u. 317—336. — ViCT. Pbou, La chirobaliste d'Heron d'Alex., Notices et extr. 26, 2 (1877).

Geminus aus Rhodos ist Verfasser der Eiaayayyij €ig xd (paivo^Eva, einer Er-
läuterungsschrift zu den Phainomena des Arat (§ 367). Seine Zeit ward nach der Angabe
über das Isisfest c. 6 von Petavius und Böckh (lieber die vierjährigen Sonnenkreise der
Alten S. 203 f.) auf 73—70 v. Chr. berechnet. Nach Simplicius zu Arist. Phys. II p. 291, 11

ed. Diels und nach Priscianus philosophus p. 553 ed. Did. schrieb Geminus auch eine Epi-

tome der Meteorologika des Stoikers Poseidonios, die jedoch Blass, De Gemino et Posidonio,

Kiel 1883, mit guten Gründen für eine Schrift hält mit jenem, hauptsächlich auf Posei-

donios fussenden Kommentar zu den Phainomena. lieber andere mathematische Schriften

des angesehenen Mathematikers s. Max C. P. Schmidt Philol. 45 (1886) 63—81; Tittel, De
Gemini stoicis studüs mathematicis, Leipz. Diss. 1895.

Karpos aus Antiochia, der von den einen (M. Schmidt Philol. 45 (1886) 72) nach,

von andern (Tittel, Philol.-hist. Beitr. zu Ehren Wachsmuths, 161 ff.) vor Geminus gesetzt

wird, hatte als praktischer Mechaniker und Verfertiger von Astrolabien einen Namen ; doch
haben sich von seiner daxQovofxixi^ ngayfiarEia nur wenige und unbedeutende Fragmente
erhalten.

663. In der römischen Periode ist auch auf dem Gebiete der Mathe-

matik und Astronomie die Selbständigkeit der Forschung zurückgegangen;

erst gegen Ende des Altertums erfolgte in Alexandria ein neuer Aufschwung.

Den bedeutendsten Astronomen der Kaiserzeit Ptolemaios haben wir

bereits oben § 498 besprochen. Ausserdem haben wir aus den ersten

Jahrhunderten unserer Aera von Menelaos aus Alexandria (unter Traian)

Sphairika in lateinischer Übersetzung; von dessen Zeitgenossen Theo-
dosios aus Tripolis in Lydien 3 Bücher 2(faiqixd^) und zwei nur in latei-

nischer Übersetzung erhaltene astronomische Schriften ttsqX rfxsqwv xal

vvxTMv und ttsqI olxrjasMv (ed. Nizza, Berl. 1852); von Serenos aus Anti-

noeia in Ägypten 2 Bücher rt^ql rofjirjg xvXivdqov xal xcövov (gedruckt in

der Ausgabe des Apollonios von Halley, gesondert herausgegeben von
Heiberg, 1896 in Bibl. Teubn.); von Kleomedes eine KvxXixr] ^swqia twv

fi€Tso')Qcov im Sinne der stoischen Schule, welche sich seit Poseidonios auch

*) Vgl. Cantor a. 0. und dazu Cürtze
Jahrber. d. Alt. V 3, 169 ff.

2) Davon auch eine alte lateinische Ueber-
setzung von selbständigem Werte.

3) Die Sphairika des Menelaos sind uns

in lateinischer Uebersetzung erhalten, heraus-

gegeben von Halley-Costard, Oxon. 1758.

Schollen zu den Sphairika des Theodosios ver-

öffentlichte Hultsch, Abh. d. sächs. Ges. X 5.
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mit Fragen der Meteorologie und Himmelskunde beschäftigte (rec. Bake
LB. 1820; ed. Ziegler 1891 in Bibl. Teubn.).

Eine hervorragendere Stellung nahm weniger durch den Gehalt seiner

Arbeiten als durch das Ansehen, dessen sich der Vermittler griechisch-

orientalischer Weisheit im Altertum und Mittelalter erfreute, der Neu-
pythagoreer Nikomachos aus Gerasa im peträischen Arabien (um 150

n. Chr.) ein.i) Von demselben existiert ein 'Agi^iiirjTixrj slxraywYT], gewisser-

massen eine Metaphysik der Zahlenlehre (ed. Hoche, Lips. 1864), und ein

'Eyx^iQi^iov agi^iovfxfjg (gedruckt in Mus. graec. von Meibom und von C. Jan)

in je 2 B. Von diesen Werken fand namentlich das erstere ungeheueren

Anklang, so dass es um die Wette von lamblichos (ed. Tennulius, 1667),

Philoponos (ed. Hoche, Wesel 1864), Soterichos (ed. Hoche, Elberf. 1871)

kommentiert und von Apuleius und Boetius ins Lateinische übertragen

wurde. Photios cod. 187 erwähnt von Nikomachos auch 'AQi&fxrjTixd ^so-

Xoyov^sva im Geiste des pythagoreischen Mysticismus, aber die erhaltenen

(ed. Ast, Lips. 1817) rühren nicht von Nikomachos, sondern von lamblichos

her. Ausserdem verspricht Nikomachos selbst in dem Kompendium über

Harmonik eine ausführlichere Darstellung des Gegenstandes in einem Werk
über Musik, von dem sich nur Exzerpte erhalten haben, das aber noch

vollständig Boetius benutzt zu haben scheint. 2) — In einem ähnlichen Fahr-

wasser bewegt sich die Schrift des der gleichen Zeit angehörenden Inter-

preten des Piaton, Theon Smyrnaeus tisqI twv xcctcc t6 fxrj^rjijiaTixdv

XQrjrfifxcor dg TrjV IlXäronog m'dyvwaiv (ed. HiUer in Bibl. Teubn.).

Aus dem 4. Jahrhundert stammen das Kompendium der Astrologie

(nsQl xaxaQx^^v 3 B.) von Hephästion aus dem ägyptischen Theben

(381 n. Chr.), von dem das 1. Buch Engelbrecht, Wien 1887, an das Tages-

licht gezogen hat, und die siaccywyrj eig dnoTsXsafxaTixrjV des Paulus aus

Alexandria (378 n. Chr.), das von Schato, Wittenberg 1586, ediert wurde.

604. In den letzten Jahrhunderten des Altertums, als die Kultur

Roms und Italiens unter den Einfällen der Barbaren zertreten wurde und

auch Konstantinopel immer neuen Bedrohungen von der Donau her aus-

gesetzt war, entstand in Alexandria von neuem den Studien ein von

wüstem Waffenlärm ungestörter Sitz. Wie diese friedlichen Verhältnisse

dem Wiederaufblühen der epischen Poesie und Romanschriftstellerei zu-

gute kamen, haben wir bereits kennen gelernt. Insbesondere aber ge-

diehen unter dem Schutze des Friedens diejenigen Studien, welche von

jeher in dem Nilthal eine besondere Pflege gefunden hatten, die mathe-

matischen und astronomischen. Grosse neue Entdeckungen wurden zwar

nicht gemacht, die Kommentierung der alten Werke bildete wie in der

Philosophie so auch in der Mathematik den Hauptgegenstand der gelehrten

Thätigkeit, aber dem nochmaligen Aufleuchten der Sonne der Wissenschaft

über den Hallen und Museen Alexandriens verdanken wir die Erhaltung

*) Des Nikomachos Lebenszeit bestimmt 1 p. 223 ff. — Dass Nikomachos auch ein Leben

sich dadm-ch, dass er den Thrasyllus citiert
!

des Pythagoras geschrieben habe und dass

und Apuleius seine Arithmetika ins Latei-
|

dasselbe eine Hauptquelle der gleichnamigen

nische übertrug; vgl. C. v. Jan, Mus. Script.
1

Schrift des Jamblichus gewesen sei, ver-

gr. p. 211 ff.
I

mutet Rohde Rh. M. 26 (1871), 563.

2) Siehe darüber v. Jan, Mus. Script, gr.
|
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der grossen Entdeckungen des alten Griechenlands und die Hinüberleitung

der exakten Wissenschaften in das Reich der Araber,

Diophantos von Alexandria, wahrscheinlich aus der Zeit des Kaisers

Julian/) ist Verfasser der 'ÄQid^fxy^Tixd, welche für die Arithmetik und Al-

gebra eine ähnliche Bedeutung haben wie die Elemente des Euklid für

die Geometrie. Namentlich ist es die Potenzenlehre, die wir durch ihn

kennen lernen ; der Ausdruck Potenz, griechisch dvvafjiig, stammt von ihm.

Von den 13 Büchern der Arithmetika sind nur 6 erhalten, zu den zwei

ersten auch Schollen von Planudes. Ausserdem ist von ihm die Abhand-

lung 7t€Ql TtoXvyoh'cov aQi^jjioov auf uns gekommen und haben wir durch

ihn selbst Kenntnis von seinem Buche noqiaiiara.

Die 6 Bücher Arithmetica sind zuerst in lateinischer Uebersetzung herausgegeben

worden, von Xylandee, Basel 1575. Griechischer Text in der Ausg. von Backet de Mezibiac,

Paris 1621; von Fermat, Toulouse 1670; cum graecis commentariis ed. Tannery 1895 in

Bibl. Teubn., 2 vol. — Uebersetzung mit erläuternden Anmerkungen von Wertheim, Frank-

furt 1890.

Papp OS aus Alexandria, der nach Suidas gleichzeitig mit Theon

unter Theodosius I (379—395) lebte, aber nach einem von Usener, Rh. M.

28, 403 ans Licht gezogenen Scholion vielmehr unter Diokletian (284—305)

blühte, ist Verfasser des im Anfang verstümmelten Sammelwerks ^vvaycoyr]

fiad^i-f^iaTixT],^) welches äusserst wertvolle Excerpte aus älteren Mathe-

matikern enthält. Hauptausg. auf Grundlage des Vatic. 218 von Hultsch,

Berl. 1876—8.3)

Theon von Alexandria,*) Vater des Hypatia, war der Hauptlehrer

der Mathematik im 4. Jahrhundert. Aus seinen Schulvorträgen, die sich

wesentlich an die berühmten Mathematiker und Astronomen der Ver-

gangenheit anschlössen und mit guter Sachkenntnis philologische Methode

verbanden, sind die uns noch erhaltenen Recensionen und Schollen zu

Arat, Euklid, Ptolemäus hervorgegangen, von denen bereits oben die Rede

war. Aus seinen Kommentaren zu den Handtafeln des Ptolemaios (s. § 498)

ist das Verzeichnis der römischen Konsuln ('VTiaToi, ^Pwiiaicov) von 138—372

n. Chr. hervorgegangen, das Usener auf Grund des Cod. Leidensis gr. 78

in Mommsens Chronica minora III p. 359—381 veröffentHcht hat.

Hypatia, die gefeierte Tochter des Theon, die 415 bei einem Auf-

stand des christlichen Pöbels umkam, 0) hat ihre Hauptrolle als feurige

Vertreterin der heidnischen Philosophie gespielt, sich daneben aber auch

^) Sicher lebte er nach Hypsikles, auf

den er sich bezieht, und vor Hypatia, die

ihn kommentierte. Die Araber setzten um
unter Julian ; ob er mit dem Diophantos, den
Suidas als Lehrer des Rhetors Libanios an-

führt, identisch sei, ist mehr als zweifelhaft.

2) Der Zusatz fxa&rjfxcaixij fehlt in den
Handschriften ; auch handelt das 8. Buch von
der Mechanik. Ausserdem erwähnt Suidas

von Pappos /wpo/^«qpta oixovfXBvux^, eig xd
d' {ly corr. Hultsch) ßißXia trjg TIxoX£fj.aiov

fxsydXf]g avvxd^eoig vn6fivr]fxa (Fragm. bei

Hultsch t. HI p. XVH sqq.), noxafj.ol ol ev

Aißv^, oveiQoxQixLxu. Ueber einen Kom-

mentar desselben zu Euklid s. Hultsch t. HI
p. rx.

3) Im Anhang des 3. Bandes gibt Hultsch

noch: Anonymi comment. de figuris planis

isoperimetris, SchoUa in Pappum, Zenodori

(der nicht lange nach Archimedes lebte) tieqI

iaofj,6XQ(oy a/7]fxcix(oy.

*) 06(oy 6 ex xov f^ovaeiov heisst er bei

Suidas; verschieden ist er von dem Mathe-
matiker Theon aus Smyi-na,

^) HocHE, Hypatia, die Tochter Theons,

Phil. 15, 435 ff. Romanhafte Dichtung von
Kingsley, Hypatia or new foes witii an
old face.
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wie ihr Vater mit Mathematik und Astronomie abgegeben. Suidas er-

wähnt von ihr Kommentare zu Diophantos und Apollonios und einen

astronomischen Kanon; aber diese Schriften sind sämtHch verloren ge-

gangen, wir haben nur einige Briefe an sie in der Sammlung des Synesios.

Schon in das beginnende Mittelalter fällt der Mechaniker und Archi-

tekt Anthemios von Tralles, nach dessen Plänen Kaiser Justinian die

Sophienkirche erbauen Hess. Von ihm ist ein Bruchstück der Schrift negl

naQaöö^cov jiiry/ar'?;/iaro))' (Westermann, Paradox. 149— 158) auf uns ge-

kommen, mit dem sich einige Pergamentblätter des Cod. Bobiensis der

Ambrosiana L 99, Über den Brennspiegel, berühren. Dasselbe hat neuer-

dings Beiger Herm. 16, 261 ff. herausgegeben und Wachsmuth Herrn. 16,

637 vollständiger hergestellt.

4. Taktiker. 1)

665. Die Kriegskunst, die als Wissenschaft wesentlich auf Mathe-
matik fusst, hat bei dem tapferen, kriegstüchtigen Volk der Hellenen schon

in der klassischen Zeit einzelne litterarische Produkte hervorgerufen. Von
den betreffenden Büchern des Xenophon über Reiterei und des Aineias

über Taktik ist bereits oben § 249 u. 252 die Rede gewesen. Aber ihre

eigentliche Ausbildung erhielt die Kriegswissenschaft doch erst, nachdem
aus der republikanischen Bürgerwehr ein Berufsheer geworden war und
unter Alexander und den Diadochen die Fortschritte der Mechanik in der

Belagerung und Verteidigung der Städte ihre praktische Anwendung fanden.

Ein Werk über Mechanik haben wir bereits unter dem Namen des Aristo-

teles kennen gelernt; von den Mathematikern haben insbesondere Archi-

medes, Ktesibios und Heron auch in der angewandten Mathematik, der

Mechanik, bedeutende Entdeckungen gemacht. Von speziellen Taktikern

sind zu erwähnen:

Philon aus Byzanz, Schüler des Ktesibios und älterer Zeitgenosse

des Heron, 2) verfasste um 200 v. Chr. ein grosses Werk über Mechanik,

Mrjxctvixrj avvta^ig, das er einem gewissen Ariston widmete. In diesem

war der erste hauptsächlichste Teil dem Militärwesen gewidmet. Davon
ist das 4. Buch, welches von den Wurfgeschossen (BsXonoiixa) handelt,

vollständig erhalten. Das 5. oder vielmehr 5.—8. Buch, welche vom
Festungsbau, Verproviantierung, Verteidigung und Angriff handelten, sind

in einem Auszug auf uns gekommen. Von einem anderen Teile des Werkes,

das die Luftdruckwerke (TcvevfxaTixä) betrifft, existiert eine nach dem

^) Sammelausgaben: Thevenot, Mathe-
matici veteres, Par. 1693; Köchly u. Rüstow,
Griech. Kriegsschriftsteller, griech. - deutsch
mit krit. u. erklär. Anm., Leipz. 1853—5,
2 Teile. — Wescher, Poliorcetique des Grecs,
Par, 1867. — Eine kritische Gesamtausgabe
wurde geplant von Fr. Haase, dessen Vor-
arbeiten in den Besitz K. Müllers über-

gegangen sind, von dem wir eine Ausgabe
erwarten. — HandschriftKch sind die bezüg-

lichen Schriften vereint in dem Laurent. 55, 4.

2) Philon bezieht sich einerseits p. 67 u.

68 auf Ktesibios und wird anderseits von
Heron, Autom. p. 263, erwähnt; vgl. Köchly,
Kriegsschriftst. I 199 ; Greaux, Revue philo-

logique III (1879) p. 91 ft.; Süsemihl AI. Lit. I

744. Ueber seine Beziehungen zu dem Philo-

sophen Anaxarchos s. Bernays, Ges. Abh.

I 128.
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Arabischen angefertigte Übersetzung {de ingeniis spiritualibus), die Val.

Rose, Anecd. gr. II 299—313 veröffentlicht hat.

Spezialausgabe : Philonis Mechanicae syntaxis libri quartus et quintus rec. Rich. Schöne,

Berl. 1893, auf Grund der massgebenden codd. Paris. 2442, Vatic. gr. 1164, Escurial. E. —
Frühere Veröffentlichung des 5. Buchs vom Festungsbau {rsixonoiCxä) durch Rochas und

Gkeaux in Revue philo! JII 91—181.

Biton ist Verfasser einer Schrift über den Bau von Kriegsmaschinen

und Katapulten [Kaiaöxsval noXs^ixcov oQydvcov xal xaTccTtsXxixMv). Seine

Zeit bestimmt sich dadurch, dass er sein Werk dem König Attalos (I. oder

IL?) widmete.

Athenaios hat eine kleine Schrift über den Bau und Gebrauch von

Kriegsmaschinen {nsgl firjxc>ivrji.iccT(ov) hinterlassen; gewidmet ist dieselbe

einem gewissen Marcellus, unter dem man früher ohne sicheren Anhalt

den berühmten Eroberer von Syrakus verstanden und demnach die Schrift

an das Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. gesetzt hat. Er selbst gibt

nach seinem eigenen Geständnis nur dasjenige wieder, was er bei Hegesi-

stratos, einem Schüler des Mechanikers Apollonios, gelesen hatte ;i) ausser-

dem bezieht er sich auf Ktesibios und Philon (p. 15, 3 u. 29, 9). Diels,

Stzb. d. pr. Ak. 1893 S. 111 setzt ihn wegen seines Rokokostiles in die

Zeit Hadrians.i) Die mit interessanten Angaben ausgestatteten Beispiele

sind aus der Diadochenzeit genommen.

Asklepiodotos, Schüler des Philosophen Poseidonios,^) ist Verfasser

des aus nur 12 Kapiteln bestehenden Grundrisses Taxtixd x8(fdkaia. Das

systematische Kompendium, das wohl die Hauptsätze der Vorträge des

vielseitigen Philosophen Poseidonios über Kriegswissenschaft enthielt, ist

von Aelian in seiner Taktik ausgiebig benutzt worden.

Der Platoniker Onasandros^) unter Nero verfasste ein kriegswissen-

schaftliches Werk 7i€Qi (jTQaTrjyrjfxccTcov, das er dem Veranius, der im Jahre

49 Konsul war und im Jahre 59 starb, widmete. In demselben handelt er

mit Verständnis und Geschick, aber ohne den Reiz historischen Details

von den verschiedenen Aufgaben des Feldherrn. In der Sprache und in

dem naiven Glauben an Wahrzeichen erinnert er an sein Vorbild Xenophon.

Apollodoros aus Damaskos, der unter Traian die Bauten des Forum

Traianum leitete und die erste Donaubrücke baute (105), schrieb eine dem
Kaiser Hadrian gewidmete Schrift UohoQxrjTixd. Von ihr sowie von den

Schriften des Biton und Athenaios haben wir Auszüge, welche Wescher

a. 0. bekannt machte.

Aelian unter Kaiser Trajan, verschieden von dem gleichnamigen

Verfasser der Bunten Geschichten, schrieb in Anregung eines von Fron-

tinus, dem berühmten römischen Baumeister und Feldherrn, hingeworfenen

Gedankens eine Taxxixi] ^swQia, welche die griechisch-makedonische Taktik

^) Auf die Zeit des Wiederaufblühens
der Rhetorik weist namentlich die Stelle

p. 6, 6 ed. Wesch. dtd rovg €i(Or96rctg €Vr9i'>-

psiv niXQiug rag avvd^eaeig xiov Xe^eiov. Da
er aber den Heron nicht erwähnt, so hält es

HuLTSCH bei Pauly-Wissowa nicht für rät-

lich, die Schrift in das 1. Jahrh. v. Chr. oder

später zu setzen.

2) Seneca nat. quaest. II 26: Äsclepio-

dotus anditor Posidonii. Vgl. oben § 405.

3) ^OvciOctv&Qog =r gemeingriechisch ^Ov^-

aavÖQog ist die Namensform in den besten

Hdschr.; 'Ovoaav^Qog heisst unser Autor bei

Suidas. — Von Onosandros führt Suidas an :

raxrixa, ttsqi axQarrjyrjfxatwv,

elg xrjv IlXaicayog noXiTeiav.

vnofxyrjfxccrcc



876 Griechische Litteratnrgeschichte. III. Anhang.

im Gegensatz zur römischen darstellen sollte. Dieselbe stimmt mit der

Taktik des Historikers Arrian infolge der Benützung der gleichen Quelle

(Asklepiodot) derart überein, dass Köchly die letztere nur für eine ver-

schiedene Redaktion desAelian erklären wollte, i) Merkwürdigerweise nennt
Aelian jene seine Hauptquelle gar nicht, rühmt sich aber, die älteren und
berühmteren Schriftsteller über Taktik, wie Aineias, Klearch, Polybios,

Poseidonios benutzt zu haben.

Sext. Julius Africanus, der bekannte Kirchenhistoriker, hat in

seinem enkyklopädischen Werk Ksarof auch dem Kriegswesen mehrere Ab-
schnitte gewidmet, die im byzantinischen Mittelalter in grossem Ansehen
standen. 2) Kaiser Leo der Weise (886—911) hat dieselben in seine Samm-
lung taktischer Schriften, Const. 18—20 aufnehmen lassen.

Von Polyän, dem Verfasser der ^zQazrjyrjfjiaia, ist wegen des

wesentlich historischen Charakters jener Schrift bereits oben § 493 die Rede
gewesen.

5. Kunstschriftsteller.

666. Die Römer haben ihren Vitruv, die Griechen, welche doch die

Hauptbaumeister waren und deren Schriften Vitruv, wie er selber bekennt

(1. Vn praef.), hauptsächlich benutzt hat, haben uns weder über die Archi-

tektur noch über die übrigen Künste ein spezielles Werk hinterlassen.

Denn was wir aus Epigrammen und dem Periegeten Pausanias über grie-

chische Künstler und Kunstwerke erfahren, ist zunächst in anderer Ab-
sicht geschrieben und soll in erster Linie den Zwecken poetischer Schil-

derung oder Wegweisung dienen. Wir sind daher, wenn wir uns über

die Leistungen griechischer Schriftstellerei auf diesem Gebiete unterrichten

wollen, lediglich auf gelegentHche Anführungen, namentlich auf Vitruv de

archit. VII praef. und Plinius nat. bist. XXXIV—XXXVI angewiesen. —
Aus diesen Anführungen ersehen wir, dass die Griechen eine sehr reiche

und alte Litteratur über Kunsttechnik und Kunstgeschichte hatten, und

dass sich an derselben mit Vorliebe ausübende Künstler beteiligten. So

schrieb, abgesehen von dem Dichter Sophokles, von dem uns eine Prosa-

schrift über den Chor genannt wird, 3) Agatharchos, der für Aischylos

die Theaterdekorationen malte, auch Kommentare über diese Kunst, und

haben auf seine Aufmunterung hin Demokritos und Anaxagoras über

die Perspektive in der Malerei geschrieben.*) Unter den grossen Bild-

hauern der klassischen Zeit schrieb Po ly kl et im Anschluss an eine Kanon
genannte Statue, vermutlich den sogenannten Doryphoros, eine Schrift

über die Proportionen oder das Verhältnis der Körperteile, von deren In-

halt durch gelegentliche Anführungen noch manches auf uns gekommen
ist. 5) Von Architekten des 6.-4. Jahrhunderts zählt Vitruv in der Ein-

^) Köchly, Kriegsschriftst. II 2, 5 ff.; vgl.

§ 487.

2) Ausg. in Thevenots Math. vet. p. 275
bis 316; Meursii opera ex rec. Lami t. VII

p. 897—984.
^) Vgl. oben § 175. Auch von dem

älteren Musiker Lasos von Hermione erwähnt
Suidas einen Xoyog tisqI f^ovaixrjg.

^) Vitruv VII praef. : Namque primum
Ägatharchus Äthenis Äeschylo docente tra-

goediam, scenam fecit et de ea commentarium
reliquit. Ex eo moniti Demovritus et Anaxa-
go7'as de eadem re scripserunt etc.

5) Plinius n. h. 34, 55; vgl. Brunn, Ge-

schichte der griechischen Künstler I 219 ff.
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leitung des 7. Buches seiner Architektur eine ganze Reihe von Schrift-

stellern auf, welche über ihre Bauten und die dabei beobachteten Gesetze

des Ebenmasses (de symmetriis) geschrieben hatten, wie Theodoros, der Er-

bauer des Heraion in Samos, Iktinos und Karpion, die berühmten Bau-

meister der perikleischen Zeit, Philon, der ausser Tempeln auch das Arsenal

[axevod^rjxij) im Piräus erbaute,^) Satyros und Phytios, die Erbauer

des Mausoleums in Halikarnas. — In der alexandrinischen Zeit haben

gleichfalls mehrere Künstler, wie Xenokritos aus Sikyon, Antigonos
aus Karystos, Pasiteles aus Neapel mit der Ausübung der Kunst die

schriftstellerische Thätigkeit über Kunst und Künstler verbunden. Ausser-

dem haben Polemon, Heliodor, Anaxandrides u. a. vom technischen

und antiquarischen Standpunkt aus zum Ausbau der Kunstgeschichte bei-

getragen. 2) Was sodann in der römischen Zeit von dem Periegeten Pau-
sanias und den Sophisten Philostratos in der Beschreibung von Kunst-

werken geleistet worden, ist bereits oben § 501 und 526 unter anderen

Gesichtspunkten dargethan worden.

Oberbeck, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den
Griechen, Leipzig 1868, eine Sammlung von Stellen über Künstler und Kunstwerke. —
H. L. ÜRLiCHS, Ueber griechische Kunstschriftsteller, Diss. Würzburg 1887. — Miss Sellers,
The eider Pliny's chapters on the history of arts, London 1896, mit einer über die griechische

Kunstgeschichte gut orientierenden Introduction.

6. Jurisprudenz.

667. In eine Litteraturgeschichte gehört nach dem Begriffe des

Wortes alles, was in Buchstaben und Schriften niedergelegt ist, also auch

das Staats- und Rechtsleben, insoweit es in Schriften bekundet oder

von Schriftstellern dargelegt worden ist. In der römischen Litteratur-

geschichte nehmen denn auch thatsächlich die Juristen einen ziemlich

breiten Raum ein; wenn wir in unserem Werke mehr nur durch eine

Überschrift das Fach andeuten als durch Utterarische Angaben die Linea-

mente desselben ausführen, so hat dieses seinen natürlichen Grund in der

Dürftigkeit des Stoffes. In dem Ausbau des Rechts waren die Römer
Meister und nur bei ihnen hat sich eine förmliche Litteratur der Rechts-

wissenschaft entwickelt. Die Griechen haben zwar auch ihre Gesetzgeber

gehabt und es haben sogar die Gesetze des Solon dem Zwölftafelgesetz

der Römer zum Vorbild gedient, aber von jenen alten Gesetzesbüchern

sind ausser dem Recht von Gortyn nur ganz spärliche Reste auf uns ge-

kommen, und als man in Rom an die grosse Codification des Rechts ging,

hatte das griechische Volk schon längst aufgehört, sich staatlicher Selb-

ständigkeit und nationalen Einflusses auf die Gesetzgebung zu erfreuen.

Wenn daher auch aus der römischen Kaiserzeit sich mehrere Testamente,

Kontrakte, Kaufurkunden in griechischer Sprache erhalten haben, so sind

dieselben doch mehr Zeugen römischen als griechischen Rechtes. In der

klassischen Zeit, die demnach für das griechische Recht allein in Betracht

kommt, hat sich bei den Griechen weder in Athen noch sonstwo ein eigener

^) Die auf diesen Arsenalbau bezügliche
j

und publiziert von Meletopulos, Athen 1882.

grosse Inschrift wurde neuerdings gefunden
|

^) Siehe oben § 434.
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Stand von Rechtslehrern entwickelt : in die Aufgabe, das Recht zu deuten,

zu verbessern, aufzuzeichnen, teilten sich die Philosophen und Rhetoren.

Von den einschlägigen Schriften der Philosophen, namentlich den zehn

Büchern Noßoi des Piaton und der 'A^iji'aiMv nolizsia des Aristoteles

haben wir bereits oben an ihrer Stelle gehandelt. Die Reden der Rhe-
toren, von denen uns ja ziemlich viel aus der besten Zeit erhalten ist,

liefern an sich für die Kenntnis des Rechts kein gerade ausgiebiges oder

verlässiges Material, da sie ja ihre Hauptkunst darin sahen, das Gesetz

und Recht zu ihren oder ihrer KUenten Gunsten zu deuten und zu ver-

drehen, i) Aber sehr wichtig für uns sind die Aktenstücke, Gesetze, Volks-

beschlüsse, Klageschriften, Eide, Zeugnisse, welche in mehrere Reden
(Antiphon de mysteriis, Aeschines in Timarchum, Lycurg in Leocratem,

Demosthenes de Corona, in Midiam, in Aristocratem, in Timocratem, in

Lacritum, in Pantaenetum, in Macartatum, in Stephanum I. II, in Neaeram)
eingelegt sind. Freilich lassen sich dieselben, nachdem mehrere derselben,

wie insbesondere die der Kranzrede und der Midiana des Demosthenes
und die der Timarchea des Aischines als unverschämte Fälschungen

späterer Grammatiker erwiesen sind (§ 285), nicht mehr so leichthin als

sichere Rechtsquellen verwerten. Aber wenn auch nur zu wenigen Reden
(Antiph. de myst.. Dem. in Macart., in Steph., in Pantaen., Ps. Dem. in

Neaeram) die Aktenstücke von vornherein mit dem Texte der Rede selbst

veröffentlicht zu sein scheinen, so sprechen doch auch bei den Gesetzen der

anderen Reden innere Gründe dafür, dass sie nicht von Grammatikern ganz

willkürlich fingiert, sondern teilweise aus den Archiven oder dem Urkunden-

werk des Krateros (§ 394) genommen sind, so dass sie zusammen mit den aus

der gleichen Quelle geflossenen Angaben der Lexikographen Harpokration

und Pollux eine nicht verächtliche Grundlage des griechischen Staats-

und Privatrechtes bilden. Das verlässigste Material bieten aber immerhin

die Inschriften auf Stein und Erz, durch die uns namentlich an Volks-

beschlüssen eine grosse Zahl, freilich in der Mehrheit Ehrendekrete, er-

halten sind. Diese inschriftlichen Dokumente des alten Rechts, die bei

dem rühmlichen Wetteifer der Epigraphiker aller Nationen fast täglich

noch Zuwachs erhalten, sind jetzt auch in einem grossen Spezialwerk

zur bequemen Benutzung zusammengestellt.

Von Drakons Blutgesetzen ein Fragment CIA I 61. — Das Recht von Gortyn § 225;

Dareste, le leggi di Gortyna e le altre iscrizioni arcaiche cretesi, Paris 1893. — Recueil des

inscriptions juridiques grecques par Dareste Hausoüllier Reinach, Paris 1891— 5, in 3

Fase, eine weitere Serie von Sklavenbefreiungen, Testamenten, Käufen etc. ist in Aus-

sicht gestellt. — lieber griechische Urkunden aus Aegypten s. § 337 u. 343; Th. Mommsen,
Aegyptisches Testament v. J. 149 n. Chr. (= Aeg. Urk. d. Mus. zu Berlin n. 326) in Sitzb. d.

Berl. Ak. 1894 III 47—59; Hartel, Ein griech. Papyrus aus d. J. 487, Wien. Stud. V 1 ff.
—

Zum juristischen Wert der Berliner Papyri insbesondere Mitteis, Zur Berliner Papyrus-

publikation, Herm. 30 (1895) 564—618, — Corpus papyrorum Raineri archiducis Austr. von

Wessely 1. 1, Rechtsurkunden. — Leges Graecorum sacrae e titulis coUectae ed. lo. de Prott

et Lud. Ziehen, Lips. bei Teubner, im Erscheinen.

^) So urteilt von den Tetralogien des 1 Tetralogien scheiden aus der Zahl der Quellen

Antiphon Dittenberger Herm. 31, 277: die
|

für das attische Recht aus.
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B. Christliche Schriftsteller.

668. Die Zugehörigkeit zur griechischen Litteratur bemisst sich nicht

danach, dass ein Buch bloss in griechischer Sprache geschrieben ist; die

Schriften, welche hier zur Sprache kommen sollen, müssen auch auf dem
Boden der hellenischen Kultur gewachsen und von hellenischem Geiste

durchweht sein. Da aber der Hellenismus vom Christentum bekämpft
wurde und nach jahrhundertlangem Kampfe der Macht der sittlichen Ideen

des Christentums erlag, i) so gehören an und für sich die Werke der christ-

lichen Schriftsteller nicht mehr in den Rahmen einer griechischen Lit-

teraturgeschichte. Wenn ich dieselben aber doch hier im Anhang zur

Sprache bringe, so geschieht dieses nach einem speziellen Gesichtspunkt

und mit einer bestimmten Beschränkung. Der Eintritt des Christentums

in die Weltgeschichte bedeutete eine Erneuerung des Menschengeschlechtes,

hervorgegangen aus einer vertieften Auffassung der Menschenwürde und
einer reineren Anschauung von Gott und dem Verhältnis des Menschen
zur Gottheit. Diese sittliche Wiedergeburt der Menschheit war bestimmt
auch auf dem Gebiete der Kunst, der Poesie und Wissenschaft mit der

Zeit eine höhere Kulturstufe zu zeitigen. Aber eingeführt und verbreitet

wurde die neue Lehre durch einfache, ungebildete Männer, die ihren hohen
Erfolg zum grossen Teil gerade dem Umstände verdankten, dass sie den

Glanz der äusseren Bildung hinter den höheren Aufgaben des sittlichen

Menschen zurücktreten Hessen. Als aber dann im Laufe der Zeit die

neuen Ideen der Nächstenliebe und Sittenreinheit aus den niederen Kreisen

des Volkes in die Paläste der Vornehmen und die Hallen der Gelehrten

vorzudringen begannen, änderte sich auch die Stellung und Aufgabe der

christlichen Lehrer ; sie mussten mit einer hochentwickelten, auch in ihrem

Verfall noch vielvermögenden Kultur den Kampf aufnehmen, sie mussten

sich zu diesem Behufe die Schlagfertigkeit der Dialektik, die Gewandtheit

der Rhetorik, die Eleganz der poetischen Diktion aneignen. Diese aber

erwarben sie sich in den Hörsälen und Museen der Griechen, im 4. Jahr-

hundert ganz gewöhnlich an der Seite heidnischer Jünglinge. Die Werke
der Kirchenväter sind daher nach ihrer formalen Seite dem Boden des

Hellenismus entsprossen und tragen das Gespräge der zu jener Zeit herr-

schenden Richtung in Philosophie und Rhetorik. Wenn die kirchlichen

Schriftsteller in der Dogmatik die abstossende Seite der Streitsucht und

Wortklauberei herauskehren, wenn sie in den Predigten die hohle Phrase

und den breiten Wortschwall lieben, wenn sie in der Exegese Präzision

und nüchternen Scharfsinn vermissen lassen, so treten darin dieselben

Mängel zutag, die wir an den profanen Erzeugnissen des absterbenden

Griechentums auszusetzen hatten. Ein zweiter Grund, der uns in diesem

Anhange die griechische Patristik kurz zu behandeln veranlasst, liegt

darin, dass uns diese Schriftsteller, eben weil sie in der heidnischen Weis-

^) Geradezu entgegengesetzt werden bei

Zonaras III 344 ed. Dind. ov ydg XQiaiiavog,

ovx 'E'AXr]p, oi'x 'lov^ttiog exvyxcivEv uly. —
Ueber den Gegensatz von Christentum und

Hellenismus auch in Stil und litterarischen

Principien ebenso wie über die Berührungs-
punkte Ed. Norden, Die antike Kunstprosa,

Leipz. 1898, S. 452 ff.
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heit gross gezogen waren, eine Fülle von Nachrichten aus der griechischen

Litteratur, namentlich der philosophischen und litterarhistorischen erhalten

haben, die uns aiis direkter Quelle entweder gar nicht, oder doch nicht

in gleicher Vollständigkeit zugekommen sind. In dieser Beziehung sind

auch dem Philologen die Kirchenväter eine reiche, noch immer nicht ganz

ausgeschöpfte Quelle der Erkenntnis. Gehören aber auf solche Weise
zunächst nur die Schriften der gelehrten Kirchenväter der letzten Jahr-

hunderte in eine griechische Litteraturgeschichte, so habe ich doch der

Vollständigkeit und des Zusammenhangs halber auch die älteren christ-

lichen Schriften, wenn sie gleich fast gar keine Beziehungen zum Helle-

nismus haben, nicht ganz übergeben wollen.

Härnack, Altchristliche Litteraturgeschichte bis Eusebius, in 3 Abteilungen: 1. Die
Ueberlieferung und der Bestand der altchristlichen Litteratur, erschienen in 2 Bden 1893,

2. Die Chronologie d. altchr. Lit., im Erscheinen, 3. Charakteristik und innere Entwicklungs-
geschichte, in Aussicht gestellt. — Holtzmann, Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung

in das neue Testament, Freiburg 1885, 3. Aufl. 1892. — Jülicher, Einleitung in das Neue
Testament, im Grundriss der Theologischen Wissenschaft, Freiburg 1894. — Krüger, Ge-
schichte der altchristlichen Litteratur bis auf Eusebius, Freiburg-Leipzig 1895. — Gebhardt-
Härnack, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Litteratur, noch
fortlaufend.

1. Die Schriften der altchristlichen Kirche, i)

669. Das neue Testament. Die ältesten in griechischer Sprache

verfassten Schriften der Christen sind die 27 Schriften des neuen Testa-
mentes. Die aus einer grösseren Anzahl von Schriften seit Mitte des

2. Jahrhunderts allmählich ausgesonderte, als kanonisch bezeichnete Samm-
lung 2) umfasst: 1) die vier Evangelien (svayyeha), an welche sich die

Apostelgeschichte (ngd^sig tmv anoaTolMv) des Lukas anschliesst, 2) die

13 paulinischen Briefe und die 7 sogenannten katholischen d. i. allge-

mein anerkannten Briefe des Jakobus, Petrus (2), Johannes (3) und Judas,

3) die Offenbarung (arroxäXvipig) des Johannes. 3)

Von diesen heiligen Urkunden sind am ältesten die Briefe des

Paulus, die dieser glaubensstarke, frühe über die Engherzigkeit der

jüdisch-christlichen Gemeinde hinausgehende Heidenapostel an die Galater,

M Eusebios Hist. eccl. III 25 unterschei-

det 4 Arten altchristlicher Schriften: 1. kano-
nische, ojuoXoyovfxsya, darunter ^ rcor svctyys-

X'lmv TSTQaxTvg, TTQa'ieiq rüiv dnoaToXiov, ini-

aroXal Ilai^Xov, ausserdem mit einem Aus-
druck des Zweifels dnoxdXvifjig ^lüiävvov,

2. angezweifelte, dvriley6fj.evci, wie die Briefe

des Jakobus, Judas, der 2. Brief Petri und
der 2. u. 3. Johannis, 3. unechte, vo&a,

zu den ävriXey6fi.sva im weiteren Sinne ge-

hörend, darunter der Hirt, der Brief des

Bamabas, TlavXov ngcc^sig, twi' dnoaröXiav di-

^ctxcä, nach einigen auch das Evangelium der

Hebräer, 4. häretische, t« ovöfxaii roJv dno-
aröXüjy riQog tuip cdQsnxdjv nQocpsQo/usya,

darunter die apokryphen Evangelien des

Petrus, Thomas, Matthias und al w? 'Ay-

ÖQsov xal 'icDayvov xal rtoy «ÄÄtuv dnoaroXtoy
TTQd^sig.

^) Haupturkunde für den Kanon ist aus

dem Altertum das sogenannte Fragm. Mura-
torianum (genannt nach dem ersten Heraus-

geber Muratori 1740, der dasselbe in einer

ehemals dem Kloster Bobbio angehörigen,

jetzt in Mailand befindlichen Miscellanhand-

schrift entdeckte). Das jetzt verstümmelte

Verzeichnis begann ehedem mit dem Evange-

lium Matthaei. Die 85 uns erhaltenen Zeilen

reichen von Lukas bis auf den Hirten und

die antimontanistischen Schriften. — Neuere

Untersuchungen über den Kanon: Theod.

Zahn, Geschichte des neutestamentl. Kanons,

in 3 Bänden, Erlangen 1888; Harnack, Alt-

christi. Lit. II 1, 681 ff.

3) 0. Pfleiderer, Das Urchristentum,

seine Schriften u. Lehren, Berl. 1887; Weiz-

säcker, Das apostolische Zeitalter der christ-

lichen Kirche, 2. Aufl., Freiburg 1889.
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Philipper, Thessalonicher, Korinther, Römer, Kolosser und Epheser ge-

richtet hat. Von diesen Briefen ist der älteste der an die Galater, im
Jahre 50 n. Chr. geschrieben ;

i) die übrigen gehören der Zeit vor 64 an,

in welchem Jahre der Apostel in Rom den Märtyrertod erlitt. 2) Alle

tragen ein individuelles, die jeweiligen Verhältnisse getreu widerspiegeln-

des Kolorit. Griechische Bildung besass der Apostel wenig, so dass seine

Sprache nichts von hellenischer Eleganz verrät; doch citiert er in einem
der Briefe an die Korinther I 15, 33 einen Vers des Menander (f^€fQovaiv

t^&ij XQi](i^' ofiiXicci xccxm.^) Gewissermassen einen Kommentar zu den
Briefen bildet das Tagebuch des Begleiters des Apostels, Timotheos, im
zweiten Teil der Apostelgeschichte des Lukas. — Zeitlich zunächst steht

die Apokalypse, geschrieben im judaischen Geiste nach dem Vorbild der

alttestamentlichen Prophezeiungen im Buch Daniel und Henoch. Als Ver-
fasser derselben nennt sich im Vorwort 1 9 Johannes, Diener Jesu von
der Insel Patmos. Dieselbe gehört der phantastischen Welt des Orients

an, wenn sie auch einige Züge den mystischen Vorstellungen der heid-

nischen Orphiker entnommen hat.*) Gesetzt ist sie unter den 6. der römischen
Kaiser, wahrscheinlich unter Vespasian,^) noch vor die totale Zerstörung des

Tempels von Jerusalem ;

«) geschrieben ist sie nach Titus. Aufnahme in die

kanonische Sammlung des neuen Testamentes fand das Buch erst im 3. Jahr-

hundert, woraus sich seine Stellung am Schlüsse der Sammlung erklärt. 7)

Von den vier Evangelien bilden die des Markus, Lukas, Matthäus
eine enger zusammenhängende, im w^esentlichen übereinstimmende Gruppe
(synoptische Evangelien). Die vier Evangelien gehören alle dem letzten

Drittel des ersten Jahrhunderts oder dem Anfang des zweiten Jahrhunderts

an; wenn zwei von ihnen, die des Matthäus und Johannes, den Namen
von Aposteln tragen, so kann dieses höchstens nur so erklärt werden,

dass ihr Inhalt auf die Überlieferung jener Apostel zurückgeht.^) Die

^) Nach den Angaben des Briefes selbst,

in dem der Apostel einen Abriss seines bis-

herigen Lebens gibt.

^) Ueber das Jahr 64, statt dessen Euse-
bios 68 angibt, s. Harnack, Altchristi. Lit.

II 1 240 ff.

3) In der Rede, welche der Verfasser der
Apostelgeschichte den Paulus in Athen auf
dem Areopag halten Hess, Act. apost. 17, 28
kommt der Vers des Arat vor lov yclq xcd
yivog iofxsv. Das beweist für die helleni-

schen Studien des Paulus nichts Sicheres.

Ueber diese Rede handelt vom archäologi-
schen Gesichtspunkt E. Cürtius, Paulus in

Athen, Ges. Abh. II 527 ff. Ueber den Stil

der Paulinischen Briefe und den Grad der
griechischen Bildung des BriefSchreibers
Norden, Die antike Kunstprosa S. 492 ff.

"*) Ueber die orphischen Elemente in der
christlichen Apokalyptik Maass, Orpheus
S. 249 ff.

^ ...
^) Apok. 17, 10: ßciffUsTg enrä eiaiy oi

nsvie eneactv, 6 sig eoxiv, 6 äXXoq ovno) tjX&e

xcd nray sk,9r], oXiyov avröy det eh'ar. Es
fragt sich dabei nur, ob Julius Cäsar in die

Handbuch der klass. AltPrtumswis.senschaft. VII. .3.

Zahl der Könige mit einzurechnen ist oder
nicht; das letztere scheint das Wahrschein-
lichere zu sein ; vgl. unten über den Brief des
Barnabas.

^) So möchte man schliessen aus Apok.
11, 2. MoMMSEN, Rom. Gesch. V 520 f. und
ebenso Pfleiüerer a. 0. gehen auf die letzten

Regierungsjahre Vespasians herab, wozu
besser die Andeutung der von den Parthern
drohenden Gefahr (9, 14) stimmt. Irenaios

V 30, 3 setzt das Buch ngog no rsXst rrjg

Jo^sxicivov dQxrjg, woran neuerdings Har-
nack, Altchristi. Lit. II 1, 245 festhält; Jüli-

cher Einl. 179 setzt es um 100.

') Noch im 2. Jahrh. wurde aus der Mitte

der katholischen Kirche von Caius die Apo-
kalypse als ketzerisches Werk verworfen;
s. Euseb. bist. eccl. III 25; Zahn a. 0. 220 ff.

8) Harnack, Altchristi. Lit. II 1, 654 stellt

folgende Vermutungen über die Entstehungs-
zeit der einzelnen Evangelien auf: Markus
65 70, Matthäus 70-75, Lukas 78-93, Jo-

hannes um 110. Die Datierungen sind nicht

sicher; vor der rückläufigen, jetzt auch von
Harnack geteilten Bewegung in der Bibel-

Aufl. 56



882 Griechische Litteratnrgeschichte. III. Anhang.

Abfassung in griechischer Sprache beweist, dass damals bereits das Christen-

tum gemäss seiner universellen Natur sich über die Grenzen von Judäa
hinaus verbreitet und in den hellenistischen Provinzen und Conventikeln

des römischen Reiches Eingang gefunden hatte. — Der Evangelist Markus
war ein Schüler und Begleiter des Apostels Petrus i) und schrieb sein

Evangelium sicher noch im 1. Jahrhundert, aber nach Zerstörung von Jeru-

salem, 2) um das Jahr 70. Dasselbe zeichnet sich vor den andern durch den

gemütvollen Ton der Erzählung und den poetischen Reichtum an Bildern

und Gleichnissen aus; auch der grammatische Ausdruck ist verhältnis-

mässig gut. Der Schluss (16, 9—20) fehlt in guten Handschriften und

wurde erst zugesetzt, nachdem der echte Schluss verloren gegangen oder

vielmehr unterdrückt worden war. 3) — Lukas, der sein Evangelium und

seine Apostelgeschichte einem gewissen Theophilos gewidmet hat, war
nach der Überlieferung des Hieronymus ep. 19 ein litterarisch ge-

bildeter Arzt und bezeugt selbst im Eingang des Evangeliums, dass er

viele Vorgänger hatte.^) Dass darunter auch Markus war, kann nach

den zahlreichen wörtlichen Übereinstimmungen nicht zweifelhaft sein.^)

Derselbe Lukas verfasste auch als Ergänzung seines Evangeliums eine

Apostelgeschichte {jxQct^sig tcov diroaio^ün), die bis zum Tode des Apostels

Paulus (denselben nicht einbegriffen) reicht, in ihrem zweiten Teile aber

wesentlich nur die Aufzeichnungen eines Reisebegleiters des Paulus, viel-

leicht des Timotheos, den sich der Apostel in Lystra zu seinem Begleiter

ausgewählt hatte, ^) in treuer Kopie wiedergibt.'^) Zu welcher Zeit der

Evangelist Lukas geschrieben habe, darüber gehen die Urteile der Kenner

weit auseinander. Die moderne Kritik hat in dem überall hervortretenden

Bestreben, das Christentum gegen die an die römischen Beamten ge-

brachten Denunziationen zu verteidigen, ein Anzeichen gefunden, dass

Lukas zur Zeit der erneuten Christenverfolgung unter Trajan gelebt habe. ^)

Auf der anderen Seite spricht die Benutzung der Schriften des Markus

forschung ging man mit der Entstehung
|

statt fxioQav^fi die interpolierte Form ävaXop

weiter herab, bis auf Trajan,
|

ysprjxai, hat. Die Interpolation wird sich

^) Im Briefe des Petrus 5, 13 heist er
|

eben erst später in den Text eingeschhchen
MccQxog 6 vi6g [xov. Aber auch in dem deutero- i haben.

paulinischen Brief an Timotheus II 4, 11
!

^) Act. apost. 16, 1 ff. ; im Briefe des

kommt ein Markus vor, den Timotheus mit
j

Paulus an die Römer heisst er 16, 21 Ttfxo-

nach Rom bringen soll. ! f^eog 6 ovvsQyög fiov. Auch 2 Briefe des

2) Das folgt aus 13, 2. 24, was indes

Harnack bezweifelt.

3) Ueber die Gründe der Unterdrückung
s. Harnack II 1, 696.

*) Luk. 1, 1: insi&ij tjeq noX^ol ins/si-

Qfjaay Kvcixd^aai^cii diijyt]aiy nsgl tiov ns-

nXr}QO(fOQr}fXEV(x)v iv -q^Jv TJQayfxuzMV, yMx^aig

nage^oaciv -qfxXv ol an' ccQX'^g avxonxai x«£

vTirjQExal yepö^svoi xov Xoyov, Mo^e xd/uol

7iaQt]xoXov&rjx6xi dvcoS^ev naaiv dxQißvHg

xa&E^rjg aoi yquipca, xQctxiazs SsöcpiXe, Iva

imyvMg tteqI mv xarr]xrj^t]g Xöymv xrjv äacpd-

Xeiap, Vorgänger war wahrscheinlich auch
Matthäus.

^) Nicht imWeg steht, dass in dem Spruch
idv ^e ro dXag jU(0Qav9fj, sv xivi dhad-t]-

osxat,,' (Matth. 5, 13; Luc. 14, 34) Marc. 9, 40

Paulus an Timotheus haben wir, deren Echt-

heit aber bezweifelt wird.

^) Davon zeugt die häufige Beibehaltung

der 1. Pers. plur. (der Wir-Bericht) und das

gute Griechisch, das diesen 2. Teil der Apo-

stelgeschichte vor dem ersten und dem in

hellenistischer Vulgärsprache geschriebenen

Evangelium auszeichnet. Timotheos führt

einen Halbvers Homers an (27, 28) und be-

zieht sich auf Demosthenes in der Schilde-

rung der nur nach Neuigkeiten verlangenden

Athener (17, 21).

^) So auch UsENER, Religionsgeschichtl.

Untersuch. I 152: Unsere heutige Apostel-

geschichte kann kaum früher entstanden sein

als zur Zeit des Kerinthos, um 120.
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und Timotheus für die alte Annahme, dass auch unser Evangelist in dem
Kreise der Verehrer des Apostels Paulus zu suchen sei; die Tradition

hat ihn geradezu mit dem getreuen Lukas, der allein in Rom bei

Paulus ausharrte (ad Timoth. II 4, 11), identifiziert, i) — Das Evan-

gelium Matthäus enthält neben vielen, mit Markus und Lukas über-

einstimmenden Partien auch manches Neue, wie vom Stammbaum Jesu,

von der Flucht nach Ägypten, von den drei Königen aus dem Morgenland.

Als Vorlage dienten dem Redaktor, dessen Lebenszeit jedenfalls nach

Markus anzusetzen ist, 2) die von dem Apostel Matthäus in hebräischer

Sprache geschriebenen Sprüche {^oyicc) des Herrn. 3) Aus dieser Vorlage

flössen namentlich die vielen Aussprüche und Vorschriften Christi, die in

dieses Evangelium eingelegt sind. Doch hat sich der Verfasser nicht mit

einer einfachen Übersetzung begnügt, sondern mit der Anführung der

Sprüche auch einen historischen Abriss des Lebens Christi, wesentlich

nach dem Evangelium des Markus, verbunden.*)

Einer anderen Richtung gehört das Evangelium Johannes an, das

weniger ein schlichtes Geschichtsbuch als eine christologische Lehrschrift

ist und uns gleich mit dem Eingang €v aq^fi rjv 6 Uyog xal 6 löyoc, rjv

TiQog Tov &sdv xal ^sog r^v 6 Xoyog in eine ganz andere Atmosphäre ver-

setzt. Aber wenn dasselbe auch einen theosophischen Charakter trägt 5)

und in Einzelheiten auf jüngere Zeit hinweist,^) so muss doch der Grund-

stock desselben auf alte Aufzeichnungen eines Augenzeugen zurückgehen.

Dafür sprechen die vielen neuen Momente aus dem Leben Jesu, die ge-

naue Ortskenntnis, das Fehlen von Erzählungen aus der Geburt und Kind-

heit Jesu ; auch tragen die meisten der von Johannes angeführten Wunder
ein einfacheres und deshalb altertümlicheres Gepräge. Nach der alten

Überlieferung des Papias hatte der Apostel Johannes seiner Gemeinde ein

Evangelium hinterlassen ; ^) aber in seiner heutigen Gestalt rührt das

Evangehum Johannes sicher nicht von dem Liebesapostel selbst her, son-

1) Jülicher, Einl. in das N. T. lässt

ihn das Evangelium 80— 100, die Apostel-

geschichte 100— 105 geschrieben haben.
'^) Entscheidend ist, dass erst Matthäus,

keiner der übrigen Evangelisten, Maria als

Jungfrau den Herrn gebären lässt, indem er
j

zwar 1, 18 nach alter Ueberlieferung Maria

und Joseph als Eltern desselben anführt, aber

mit dem Zusatz tiqlv ij avveli^eiv ainovg.

Wichtig für das Zeitverhältnis ist auch der

berühmte Ausspruch Christi über Petrus als

Fels der Kirche Matth. 16, 18 f., von welchem
Ausspruch keiner der übrigen Evangelisten

etwas meldet. Derselbe weist offenbar auf

die Zeit des beginnenden Vorrangs der römi-

schen Kirche hin, ebenso wie das Anhängsel
zum Evangelium Joh. 21, 15— 19.

3j Papias bei Euseb. bist. eccl. 111 39:

MttxfiaTog fxev ovv 'Eßgaidi &ic(Xexr(p la Xnyia

avt^eyQCixptcTo, rjQ^rjvevaE (f' avtu cJ? rjv &v-

vatog exccarog. Früher also übersetzte der

Presbyter jedesmal aus dem Stegreif die be-

treffenden Abschnitte jenes Buches; jetzt

trat an ihre Stelle die authentische griechi-

sche Uebersetzung.
*) So urteilte insbesondere Schleier-

macher; Zahn a. 0. 894 ff, plädiert für eine

einfache Uebersetzung.

^) Nicht nur war die Logoslehre von dem
alexandrinischen Philosophen Philon vorbe-

reitet; es sagte auch bereits Heraklit im
Anfang seines Werkes tov de Xoyov rovds

iovTog (isi.

^) Wichtig ist der Vergleich der Stellen

über Lazarus bei Lucas 16, 20—31, der die

Wiederauferweckung des Lazarus noch nicht

kennt, und Johannes c. 11, der in Weiter-

führung einer Andeutung jener ersten Stelle

die Erzählung ausschmückt. Hauptsächlich

mit Rücksicht darauf setzt Pfleiderer a. O.

720 das Evangelium Johannes in das 2.

Viertel des 2. Jahrhunderts. Einen sicheren

Terminus post quem bildet die Anspielung

auf den Tod des h. Petms 21, 18.

^) Cod. Vat. Reginensis 14 bei Zahn
a. 0. 898.

56*
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dem von einem jüngeren Redaktor, wahrscheinlich dem Presbyter Johannes,

dessen überarbeitende Hand noch an vielen Stellen deutlich zu erkennen
ist.i) Mit der Apokalypse hat es nicht bloss den Autornamen gemein,

es sind auch beide Schriften an der gleichen Stelle, in den christlichen

Gemeinden Kleinasiens, entstanden und teilen die gleiche Bezeichnung

Christi als Lamm Gottes. Die Stellung unseres Evangeliums hinter den

übrigen Evangelien erklärt sich daraus, dass es am spätesten allgemeine

Anerkennung unter den Christen fand. Das geschah warscheinlich erst

infolge eines Kompromisses zwischen den Kirchen, welche die synop-

tischen Evangelien, und denen, welche das Johannesevangelium dem
Gottesdienst zugrunde legten. 2) Alle Gemeinden indes hatten sich

nicht angeschlossen ; wenigstens bezeugt der Bischof Epiphanios, Panar.

II 51, 3, dass die Sekte der Alogoi die Echtheit des Evangeliums und der

Apokalypse des Johannes bestritten und beide dem Cerinthus, einem

Gnostiker aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts, zuschrieben.

Endlich bilden einen Teil des neuen Testamentes die jüngeren, den

alten nachgebildeten Briefe, nämlich der Brief an die Hebräer, verfasst

unter dem Eindruck einer Christenverfolgung, wahrscheinlich der unter

Trajan im Jahre 115,3) ^[q deuteropaulinischen Briefe, insbesondere die

sogenannten Pastoralbriefe an Timotheos, Titus*) und Philemon,^) endlich

die unechten Briefe des Jakobus, Petrus, Johannes, <^) Judas. Schon durch

die Sprache erweisen sich die meisten dieser Briefe, namentlich der des

Jakobus, der an die Hebräer und die an Titus und Philemon, als Pro-

dukte einer jüngeren Zeit, als die christlichen Lehrer sich bereits die Fein-

heiten des rhetorischen Stiles und die Korrektheit der griechischen Gram-
matik anzueignen begonnen hatten.^) Dass aber auch fingierte Briefe in

das neue Testament gekommen sind, darf uns nicht allzu sehr wunder
nehmen; sind dieselben doch in einer Zeit entstanden, in der sich auch

*) Es liegt die Vermutung nahe, dass
dieser Redaktor identisch ist mit dem Pres-

byter Joannes, der nach dem Zeugnis des
Papias bei Euseb. Hist, eccl. III 39 im Be-
ginne des 2. Jahrhunderts in Ephesus lebte

und dem auch einer der johanneischen Briefe

angehört. Beachtung verdient, dass Johannes
in dem Evangelium selbst nur als Zeuge
angeführt wird (19, 35 : 6 icjQaxiog jusfiag-

xvQr}XE xcd dXrjdivrj avrov eoiiv rj juctQivQLct),

in dem falschen Schlüsse aber als Zeuge und
Verfasser (21, 25: ovrog [scil/Itodi^yrjg] iarly

6 fxcidrjxrjg 6 fxagxvQvSv negl rovxiov xcd

yQcixpag xuvxcc.

^j Der Streit um den Vorrang der ein-

zelnen Evangelien hallt nach in dem inter-

essanten Kapitel des Eusebius Hist. eccl. III

24 nsgl x^g xä^siog x(äv BvctyysXi(x)v.

3) Vgl. 10, 32 u. 12, 1. Dagegen setzt

um Harnack, Altchr. Litt. II 1, 475, weil

ihn Clemens Rom. reichlich benutzt habe, in

das J. 95, so dass an die ChristenVerfolgung
unter Nero zu denken sei.

4) Im Brief an Titus findet sich 1, 12

sogar ein Vers des Homer citiert.

^) Es gab noch mehrere dem Paulus zu-

geschriebene Briefe; 2 unechte Paulusbriefe

werden erwähnt und zurückgewiesen in dem
muratorischen Fragment; Markion (um 150)

hatte nur 10 Briefe des Paulus in seine

Sammlung aufgenommen. Ueber den theo-

sophischen Epheserbrief s. Pfleiderer, He-

raklitische Spuren auf theologischem, insbe-

sondere altchristlichem Boden, Jahrb. f. prot.

Theol. XIII (1887) 192—212.
^) Von den 3 Briefen des Johannes

rühren die beiden letzten laut der Aufschrift

nicht von dem Apostel, sondern dem Pres-

byter Johannes her.

") Vom Hebräerbrief bemerkt dieses be-

reits Origenes bei Euseb. hist. eccl. VI 26:

Oll 6 /KQaxx7]Q xrjg Xs^eiog lijg Tigog 'EßQcdovg

STJiysyQafx/usyrjg sniaxolrjg ovx e/ft x6 sv

Xoyo) i&icoxixoy xov dnoaxokov ofxoKoyrjaccfXog

€C(vx6y i<fi(6xr]P slvai xm Xoyo), xovxsgxl xf,

cpQiiasL, ciXXd iaxtv t) eniaxoXrj avyf^sasi x^g

Xe^SMg 6y/.i]yix(ox6QC(, näg 6 sniaxdfusyog xql-

veiv (pqdaEOiiv &iacpoQ(<g ofio'koyrjaai dv.
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die Hellenen darin gefielen, Briefe im Geiste eines Themistokles, Xeno-
phon, Aristoteles zu verfertigen und dieselben dann jenen Grössen der

Vergangenheit unterzuschieben.

Die Codices der Bibel gehen in mehrere Familien auseinander: die ältesten sind der
Sinaiticus s. IV (jetzt in Petersburg), Alexandrinus s. V (jetzt im britischen Museum), Vati-

canus s. IV, Ephi-aemi rescriptus s. V (in Paris), Cantabrigiensis s. VI. Eine syrische

Uebersetzung der 4 Evangelien ward 1893 in einem Cod. rescr. des Klosters Sinai von
Harris gefunden. Vgl. Bibeltext und Bibelübersetzungen in Realencyklopädie für protestan-

tische Theologie, 3. Aufl. 1897.

Ausgaben auf kritischer Grundlage: von Griesbach ed. II, Halle 1796—1806; von
Lachmann, Berl. 1831, ed. maior 1842—50; von Tischendorf mit den reichsten handschrift-

lichen Hilfsmitteln, Lips. 1842; ed. octava crit. maior 1864—72. — Acta apostolorum secun-

dum formam quae videtur Romanam ed. Fr. Blass 1896; Evangelium secundum Lucam ed.

Fr. Blass 1897.

WiNER-ScHMiEDEL, Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms, 7. Aufl., 1896;
Fr. Blass, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen 1896; Wilke-Grimm,
Clavis novi testamenti philologica, ed. III, Lips. 1888 ; Cremer, Wörterbuch der neutestament-
lichen Gräcität, Gotha 1895. — Uebrigens weisen die Schriften des neuen Testamentes sehr
grosse Unterschiede in Stil und Sprache auf, worauf erst neuere Forscher grössere Aufmerk-
samkeit gerichtet haben, besonders Norden, Die antike Kunstprosa 480 if. Schon früher

hatte man beobachtet, dass in dem ganzen Evangelium Johannis kein Optativ vorkommt.

670. Ausserkanonische Schriften. Ausser den in den Kanon i)

aufgenommenen heiligen Schriften gab es noch eine Anzahl apokrypher, 2)

in die Apostelzeit zurückdatierter, aber von der Kirche nicht als authen-

tisch anerkannter Schriften. 3) Nur ein kleiner Teil derselben hat sich

erhalten, darunter ein Brief des Barnabas,*) geschrieben in Ägypten
unter Hadrian,^) als die Juden sich Hoffnung machten, dass der Tempel
in Jerusalem wieder aufgebaut werde (16,4); ferner die Thaten [rrgä^sig) des

Barnabas und der Apostel Thomas, Johannes, Andreas, Paulus und Petrus (aus

Anfang des 3. Jahrh.) ;

«) endlich die neulich aufgefundenen umfangreichen

Bruchstücke der Apokalypse und des Evangeliums Petri, welche verwandter

Art mit den zwei für kanonisch gehaltenen Briefen Petri und der aus Citaten be-

^) Gewöhnlich nimmt man an, dass um
170 ein solcher Kanon aufgestellt ward, und
stützt sich dabei auf Eirenaios III 1 u. 11. Dort
ist allerdings vorausgesetzt, dass die jetzt in

unser Testamentum novum aufgenommenen
Evangelien und Briefe als authentisch von
der katholischen Kirche anerkannt wurden.
Aber weder ist überliefert, wer einen solchen

Kanon aufgestellt hat, noch durch welche
kirchliche Autorität derselbe allgemein re-

zipiert worden ist, so dass man nur sagen
kann, dass im 2. Jahrh. sich allmählich durch
den Gebrauch im Gottesdienst eine feste

Praxis über die zulässigen Schriften heraus-

gestellt hat; s.Zähn, Gesch. des neutest. Kanon
436 ff. Dabei hat offenbar neben Rom, wo die

synoptischen Evangelien entstanden, die klein-

asiatische Kirche, in der das Evangelium und
die Apokalypse des h. Johannes besonders in

Ehren gehalten wurden, einen massgebenden
Einfluss geübt; es war ja auch Eirenaios, der

erste Hauptzeuge des Kanon, als Schüler
des Polykarp ein Kind der kleinasiatischen

Kirche.

2) 'An6xQv<pa ßißXia bedeutet secreta et

recondita scripta.

3) Eusebius Hist. eccl. III 25 führt als

nichtkanonische Schriften auf: rag ovofxuTi

rcoy anoaxo'koiv ngog rcüv alQSZLxuiv tiqo-

(fEQO^svag ygacpccg rjroi wg TIstqov xal @(Ofj,d

xai Matx^ia i] xccl xivcav nccQcc rovrovg «AAwi/

svayyeXia nags/ovaug, rj (og ^Av^qbov xal

'icüdypov xccl Tcov ciVkuiv änoatölMv ngn^sig.

*) Barnabas war Mitarbeiter des Paulus
im Weinberg des Herrn; später trennte er

sich von demselben und suchte mit Markus die

Provinz Kypern auf; s. Act. apost. 15, 35 ff.

^) Hadrian ist 4, 3 als 11. Kaiser be-

zeichnet, indem ähnlich wie in der Apokalypse
gezählt ist: l.Augustus, 2. Tiberius, 3. Gaius
Caesar, 4. Claudius, 5. Nero, 6. Vespasian,

7. Titus, 8. Domitian, 9. Nerva, 10. Trajan,

11. Hadrian. Funk und Hilgenfeld nehmen
den Nerva heraus.

6) Epiphanios Panar. 30, 16 p. 108, 25 er-

wähnt ausser unserer Apostelgeschichte noch
TiQu^eig ciXXng nnoaröXiov

; ein gewisser
Leukios Charinos hat eine Geschichte der

Apostel Johannes, Thomas, Andreas ge-

schrieben, worüber Näheres gleich nachher.

Ueber die Zeit Habnack II 1, 492 u. 548 f.
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kannten Verkündigung (xviQvy^ia) Petri sind und in die erste Hälfte des

2. Jahrhunderts gesetzt werden, i) — Eine kompendiöse Zusammenfassung

der alten, auf die Apostel zurückgeführten Kirchenlehre enthält die un-

längst von dem Metropoliten Bryennios aus einer Konstantinopolitaner

Klosterbibliothek ans Tageslicht gezogene Lehre der zwölf Apostel
(didaxrj xvQiov 6id tmv öü^dsxa ccjtocitöImv)^ von welcher der erste Teil

(c. 1— 6) allgemeine Sittengebote, der zweite (c. 7— 15) speziell kirchliche

Vorschriften über Taufe, Gebet, Heiligung des Herrntages, Eucharistie,

Beicht enthält. Das Kompendium wird schon von Clemens Alex, ström.

I 20 citiert; seine Abfassung setzt Harnack aus inneren Gründen in die

Zeit von 130— 160. Mit der Didache hängen zusammen die etwas jüngeren

Kav6v€g sxxlrjaiaarixol twv dyiwv dnoaioXcov {Cano?ies apostolici), welche

die ägyptische, gleichfalls auf die Apostel zurückgeführte Kirchenordnung

enthalten. Zu einem umfangreichen, die Lehre und heiligen Bräuche

umfassenden Handbuch sind jene Überlieferungen angewachsen in den um
300 entstandenen Anordnungen der heiligen Apostel [ccl tmv dyfwr

dTcoaTÖXwv diard'^sig, Constitutiones apostolicae) in acht Büchern. 2) — End-
lich der Zeit nach Eusebius gehören an das Protoevangelium von der Kind-

heit Jesu (Ysvvrjaig Magiag rrjg dyiag ^sotoxov) und die Aufzeichnungen

des Nikodemos von dem Tode Christi (oder Acta Pilati v7ionrrjf.iaTa xorv

Tov XVQIOV rfiMv 'Irjaov Xqiazov nqax^ävTMV im IJoviCov üiXcctov).^)

Unter den ausserkanonischen Schriften sind für die Geschichte, auch

die allgemeine, am wichtigsten die Apostellegenden, die zwar von Wundern,
Visionen und phantastischen Erzählungen überströmen, aber auch manche
historische Erinnerungen*) und wertvolle Reste altchristlicher Hymnen, Ge-

bete und Zeremonien enthalten. Auf diese Weise bilden dieselben eine

äusserst erwünschte Ergänzung zu den kanonischen ngd^sig dnoatoXMv

des Lukas, indem sie uns über die Gründungssagen der einzelnen Kirchen

und die Verbreitung des Christentums über die verschiedenen Länder der

Erde unterrichten. Denn wie einstens von den Städten Griechenlands und

Italiens jede ihren Heros oder Archegeten sich schuf, womöglich einen

aus dem Kreis der troianischen Helden, so bildeten sich in den christ-

lichen Gemeinden bunte, mehr oder minder auch historisch begründete

Sagen von der Gründung der einzelnen Kirchen durch einen der zwölf

Apostel oder 70 Jünger. Indien ward so das Missionsgebiet des Thomas,

der Pontus und der kimmerische Bosporus das des Petrus und Andreas,

Vorderasien und Phrygien das des Johannes und Philippus, Parthien und

Äthiopien das des Matthäus, Kypern das des Barnabas. Noch mehr haf-

teten in dem Gedächtnis der Gläubigen die Erinnerungen an den Tod und

1) Harnack, Altchr. Lit. II 1, 456 ff. Das
Evangelium des h. Petrus lässt derselbe 110
bis 130 in Aegypten entstanden sein; in ihm
allein, in keinem der kanonischen Evange-
lien spricht der Verfasser mit „ich" und „wir".

^) Interessant für die Stellung der Chri-

sten zu der alten Litteratur ist 1,6, wo von
der Beschäftigung mit den heidnischen Schrif-

ten, den aocpoazLxa und noLrjxixd, abgemahnt
wird.

3) Pilatusacten erwähnt bereits Eusebius

Hist. eccl. 9, 5 nach Tertullian Apolog. 5, aber

die uns erhaltenen werden von den Kennern
für jünger gehalten; s. Harnack, Altchr. Lit.

I 21 f.

*) Hauptnachweise von Gutschmid, Die

Königsnamen in den apokryphen Apostel-

geschichten, Rh. M. 19 (1864) 161 ff. = Kl.

Sehr. II 332 ff. — Ueber das Romanhafte in

jenen Erzählungen s. § 607.
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die Grabstätte der Gründer der Gemeinden, so dass man in Ephesos das

Andenken an Johannes, in Hierapolis das an Philippus, in Rom das an

Paulus und Petrus nicht bloss bewahrte, sondern auch mit bestimmten

Örtlichkeiten in Verbindung brachte. Von den unter diesen Umständen
entstandenen Legenden hat sich ziemlich viel bis auf unsere Tage erhalten,

zum Teil freilich nur durch lateinische, syrische, i) koptische, slavische

Übersetzungen. Als Verfasser der dnocTÖXcov tisqioSoi, welche die Ttgä^sig

IIsTQov 'loodrvov ^AvSqsov Ow^ä IlavXov umfassten, wird Leukios Cha-
rino3, ein Manichäer, also ein Nichtkatholik, genannt; 2) aber ihr Inhalt

erregte so lebhaftes Interesse, dass sich dieselben trotz ihres ketzerischen

Ursprungs zum grossen Teil erhalten haben, wenn auch vielfach nur in

orthodoxer Umgestaltung als katholische Akten. Ausserdem sind aus

anderer Quelle auf uns gekommen die Acta des Barnabas, Philippus, Mat-

thäus, Petrus und Thekla.

Tischendorf, Evangelia apocrypha, Lips. 1843. Derselbe, Acta apost. apocr. 1851.

Derselbe, Apocal. apocr. 1866. — Lipsius-Bonnet, Acta apost. apocrypha^ Lips. 1891. —
R. A. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, ein Beitrag zur alt-

christlichen Litteraturgeschichte, Braunschweig 1883—91, 3 Bde.
Fragmente eines neuen apocryphen Evangeliums aus den Papyri von Fajjum von Bickell,

Mitteilungen aus der Sammlung der Papyri Erzherzogs Rainer, 1887, I 53—61, und von
Harnack in Texte und Unters. Bd V, Leipz. 1889. — Petri neuentdecktes Evangelium und
Apokalypse, von Harnack 1893; dazu Dieterich, Beiträge zur Erklärung der Petrus-

apokalypse, Leipz. 1893. — Ueber das Evayyshoy xard MaQiccfx in einer koptischen Papyrus-
handschrift C. Schmidt in Sitzb. d. pr. Ak. 1896 p. 839 iff. — Von den Acta Pauli eine neue
Recension neuerdings entdeckt in einem Heidelberger Papyrus. — Aus einem Papyrus-
blatt allerneuestens ans Licht gezogen Aoyta 'Irjcov by Grenfell-Hunt, London 1897.

jL^a/rj xcov dexa änoaröXiop ed. Bryennios, Konstantinopel 1883; zusammen mit
den Canones apostolici, von Harnack in Texte und Unters. 1884; von Fünck in Opera
patrum apostol. vol. I, Tübingen 1887. — Constitutiones apostolorum ed. Lagarde, Lips.

1862; dieselben in einer älteren Fassung syrisch herausgegeben von Lagarde, Didascalia

apostolorum syriace, Lips. 1854. — Didascaliae apostolorum latine redditae fragmenta Vero-
nensia ed. Hauler, Lips. 1897 (von 80 Palimpsestseiten).

671. Apostolische Väter. Eine dritte Klasse altchristlicher

Schriften bilden die Bücher der apostolischen Väter, d. i. der ehrwürdigen

Lehrer und Kirchenvorstände aus der nächsten Zeit nach dem Tode der

Apostel. Zu ihnen gehören vor allen:

Clemens Romanus, römischer Bischof in der späteren Regierungs-

zeit des Kaisers Domitian (88—97). Erhalten ist von demselben ein Brief

an die Gemeinde von Korinth aus dem Jahre 93—95, geschrieben zur

Schlichtung innerer Zerwürfnisse der dortigen Gemeinde. Angehängt ist

dem ersten, echten Brief ein zweiter unechter an die gleiche Gemeinde
aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Später wurden unserem Clemens

Romanus weiter untergeschoben zwei Briefe über die Jungfräulichkeit und
20 Homilien und Rekognitionen ; ^) auch als Verfasser der oben besprochenen

Satzungen und Anordnungen der heil. Apostel wurde derselbe ausgegeben.

1) Wright, Apocryphal acts of the

apostles, edited from syrian manuscripts,

Lond. 1871.

2) Photios Bibl. cod. 114: «l Xeyofxevat

XMV c(7ioar6X(i)y nsQioffot, iv cdg nsQtsixovxo
TiQÜ^eig nexQov Itodyyov 'Av^qeoi^ Otofxd

Ilavkov. yQÜcpBL de avxdg (6g drjXol x6 ccvxo

ßißXloy Aevxiog Xd^ivog. Im Verlauf nennt

er sie als Orthodoxer ndarjg algeaecog nrjyijy

xai ^tjxeQa. Vgl. Harnack, Altchr. Lit. I

116 ff.; H 1,491 ff.

^) Die Recognitionen (dyayyojQiafiol) sind

1861 durch Lagarde aus dem Syrischen ans
Licht gezogen worden. Ueber ihr Verhältnis

zu den Homilien s. Harnack, Altchr. Lit. I

213 ff
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Die Anrufung des römischen Bischofs von seiten der korinthischen Ge-
meinde zur Schlichtung kirchUchen Streites wurde in der Folgezeit zum
Ausgangspunkt genommen, um daraus die Superiorität des römischen

Bischofs über die anderen Kirchen zu beweisen und den alten Inhaber

des römischen Stuhles zum Urheber der allgemeinen, katholisch-apostoli-

schen Kirchenordnung zu machen.

Zu den apostolischen Vätern gehören ferner:

Ignatius, Bischof von Antiochia, der bei der Christenverfolgung

unter Trajan im Jahre 115 den Märtyrertod fand. Von ihm sind sieben

feurige Briefe auf uns gekommen, die er auf seiner Reise nach Rom, wo
er für den Herrn sterben sollte, an die Gemeinden von Ephesos, Magnesia,

Tralles, Rom, Philadelphia, Smyrna und an Polykarp richtete. Dieselben

haben in späterer Zeit umfangreiche, auch durch handschriftliche Mittel

auszuscheidende Interpolationen erfahren. Die erweiterte Sammlung liegt

der alten lateinischen Übersetzung zugrund.

Polykarpos, Lehrer des Irenäus und Bischof von Smyrna, der am
23. Februar 154 (nach andern 166) durch den Prokonsul Statins Quadratus

hingerichtet wurde und als Märtyrer noch heute in der griechischen Kirche

verehrt wird. Von ihm haben wir einen langen, vollständig aber nur in

lateinischer Übersetzung erhaltenen Brief an die Presbyter und Diakone

der Gemeinde von Philippi.

Papias, Bischof von Hierapolis und Freund des Polykarp, angeblich

Hörer des Johannes. Derselbe war Verfasser der ältesten, nur bruch-

stückweise uns erhaltenen Erklärung der Sprüche des Herrn {Xoyiwr xvqia-

xcov €^rjYrj<^ig) in fünf Büchern.

Der Verfasser des Briefes an Diognetos, einen hochgestellten

Heiden, über die Göttlichkeit der christlichen Religion, aus der Mitte des

2. Jahrhunderts.
Opera patrum apostolicorum ed. Hefele, neubearbeitet von Funk, Tübingen 1878, in

2 Bden; reo. Gebhardt-Harnack-Zahn, Lips. 1876—8, ed. mai. in 3 Bdn, ed. min. in 1 Bd. —
Neue Papiasfragmente von De Book in Texte und Unters. Bd. V 165-184.

672. Hermas. Dem Zeitalter der apostolischen Väter und der

Evangelienlitteratur steht zunächst der Hirt (noifiriv, pastor) des Hermas.

Seinen Namen hat das Buch von dem Hirten in Engelsgestalt, der dem
sündigen Menschen in einer Vision erscheint und ihn in Vorschriften und

Gleichnissen über die Hauptsätze der christlichen Lehre unterrichtet. Das
Buch ist nicht aus einem Guss, sondern setzt sich aus mehreren, erst

durch Hermas zu einem Ganzen verbundenen Teilen zusammen, i) Der

Name Hirt kommt eigentlich nur dem mittleren Hauptteil zu, der mit der

fünften Vision beginnt. Der Hirt ist die personifizierte Kirche und hängt

mit der in den christlichen Schriften und in den Bildern der Katakomben
oft wiederkehrenden Vorstellung von Christus als Hirt der Christengemeinde

zusammen. Die Anschauungen und die Sprache des Buches gehen auf die

apokryphe Litteratur der Apokalypsen zurück. Der Mysticismus des Werkes
hat früh auch den Verfasser in ein mystisches Halbdunkel gehüllt. Schon

Origenes im Kommentar zu den Briefen des Paulus war geneigt, ihn mit

^) Ueber diese einzelnen Teile und ihr zeitliches Verhältnis zu eiaander s. Habnack,
Altchr. Lit. II 1, 263.
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dem Hermas des paulinischen Briefes an die Römer 16, 14 zu identifizieren.

Aber daneben erhielt sich die andere glaubwürdigere Überlieferung/) dass

ein um 140 lebender Hermas, ein Bruder des römischen Bischofs Pius I,

Verfasser des merkwürdigen Buches sei. Dasselbe ist uns vollständig in

zwei alten lateinischen Übersetzungen erhalten ; 2) daneben kamen in

unserem Jahrhundert Blätter des griechischen Originaltextes in Hand-

schriften von Sinai und vom Berge Athos zutag.

Ueber die Gescliichte der Ueberlieferung s. Harnack, Altchr. Lit. I 49 ff. Von dem
cod. Athous brachte zuerst Simonides 3 Blätter nach Leipzig, wo sie sich jetzt noch auf

der Bibliothek befinden; später entdeckte Lambros im Gregoriuskloster von Athos 6 weitere

Blätter (publiziert von Robinson, Cambr. 1888), von denen bereits Simonides eine nicht ge-

naue Abschrift nach Leipzig gebracht hatte; vgl. Byz. Zeitschr. II (1893) 79 f. u. 610 f. Ueber
einen Papyrus Berol. Wilcken, Tafeln z. Paläogr. 1891 Nr. III.

Hermae ed. princ. von Angek u. Dindorf, Leipz. 1856. — Berichtigte Ausg. mit der

Versio lat. von Gebhardt-Harnack, Lips. 1877; von Hilgenfeld ed. III, Lips. 1887.

2. Die Kirchenväter.

673. Die Kirchenväter (patres ecclesiae) werden als Träger und

Zeugen der reinen christlichen Lehre aus dem allgemeinen Kreis der

Kirchenschriftsteller ausgeschieden. Voran stehen unter ihnen die Apolo=

geten oder die Verteidiger der christlichen Lehre, deren Blüte noch in das

2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung fällt. Ihnen folgt mit Clemens von

Alexandrien die Klasse der gelehrten Kirchenschriftsteller, welche teils

zur Begründung des christlichen Glaubens tiefer auf die altgriechische

Philosophie und Poesie eingingen, teils sich selbständig an der historischen

Litteratur vom christlichen Standpunkte aus beteiligten. Die dritte Stelle

nehmen die in den Schulen der Sophistik gebildeten Kirchenväter Basileios,

Gregorios von Nyssa, Gregorios von Nazianz, Johannes Chrysostomos u. a.

ein, welche christliche Reden, Briefe, Aufsätze den ähnlichen Werken der

heidnischen Sophisten in glücklicher Rivalität gegenüberstellten. Die ersten

waren schlichte Männer, deren Bedeutung in der Festigkeit des Glaubens

und der Überzeugung von der Wahrheit der christlichen Lehre wurzelte

;

die zweiten knüpften an die Gelehrkamkeit und die litterarischen Studien

der Alexandriner an, aber ohne von ihnen das Beste, die Unbefangenheit

und Klarheit des kritischen Urteils, gelernt zu haben; die dritten waren

Kinder ihrer Zeit und teilten mit ihren heidnischen Rivalen die Vorzüge

und Fehler der Sophistik; zwischen den zweiten und dritten stehen die

Dogmatiker, welche mit theosophischer Bildung ausgerüstet, die Ausprägung

der Kirchenlehre in bestimmten Sätzen (doyinata) bewirkten. In den ersten

Jahrhunderten wurden die christlichen Schriften fast durchweg in griechischer

Sprache abgefasst; selbst in Rom bediente sich in der älteren Zeit die Christen-

gemeinde des griechischen Sprachidioms; erst gegen Schluss des 2. Jahr-

hunderts begann sich mit Minucius Felix und TertulUan eine lateinisch-

christliche Litteratur allmähHch der griechischen zur Seite zu stellen. 3)

^) Muratorisches Fragment in Migne Hermae latinis. Acta sem. Erlang. III, 399
Patr. gr. X 36: pastorem nuperrime tempo- bis 477.

ribus nostris in urhe Roma Herma conscri- ^) Dieses ist im einzelnen nachgewiesen
psit sedente cathedra urbis Romae ecclesiae von 0. P. Caspari, Zur Gesch. des Tauf-

Pio episcopo fratre eins. Symbols, Christiania 1875, Bd. III, S. 267
^) Haüsleiteb, De versionibus pastoris bis 465.
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Sacra bibliotheca sanctonim Patrum, per Makgarinum de la Bigne, Paris 1575,
8 Bde. — Maxima bibliotheca veterum patrum (latinorum et graecorum), LB. 1677, 27 Bde. —
Bibliotheca veterum patrum ed. Galland, Ven. 1765 ff., 13 Bde. — Cursus completus patro-

logiae ed. MiGNE, Paris 1857 ff., t. 1—104 die Griechen umfassend. - Berliner Corpus
oder kritische Ausgabe der griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 3 Jahrhunderte,
mit literarhistorischen Einleitungen, in ca. 50 Bänden, geleitet von der preuss. Akademie;
davon 1896 ausgegeben 1. Band, enthaltend Hippolytos.

Corpus apologetarum christianorum saecuU secundi, ed. Otto, 9 Bde, Jena 1842—61;
ed. II seit 1876; auf Grundlage des von Arethas, Bischof von Kaisarea, um 919 veran-

lassten Cod. Paris. 451. — Tatian und Athenagoras von Schwärtz, Lips. 1888, Anfang einer

neuen Ausgabe der Apologeten in Texte und Unters, von Gebhardt-Harnack Bd IV.

MöHLER, Patrologie, Regensb. 1840; Alzog, Grundriss der Patrologie, Freiburg, 4. Aufl.

1888. — Feöslkr, Institutiones patrologiae, Innsbr. 1850, 2 tom. — Bardenhewer, Patro-

logie, Freiburg 1894, Hauptwerk. — Einzelne Artikel in der Realencykl. f. prot. Theol. 3. Aufl.,

seit 1897.

Die Apologeten,

674. Justinus Martyr,i) von heidnischen Eltern in der samari-

tanisehen Stadt Flavia Neapolis geboren, hörte in der Jugend griechische

Philosophen und behielt auch noch nach seinem Übertritt zum Christen-

tum den Philosophenmantel bei, woher er den Ehrennamen i:t}iUosophus

Christianus erhielt. Als Verteidiger der christlichen Lehre gegen Heiden

und Juden, besonders gegen den Kyniker Crescentius, trat er in verschie-

denen Städten, wiederholt in Rom und Korinth auf. Den Tod fand er

unter Marc Aurel zwischen 163 und 167 als standhafter Zeuge {^laQivQ)

seines Glaubens. Von seinen Schriften (acht enthält der Katalog des

Eusebios Hist. eccl. IV 18, 11, zum Teil verschiedene nennen die Hand-

schriften) sind am bedeutendsten die zwei zusammengehörigen Ver-

teidigungsreden (ccnoXoyiai vntg XQiariavwv)^ gerichtet an Kaiser und Senat

zu Gunsten der Christen. Angeredet werden im Eingang der Kaiser An-

toninus Pius und seine Söhne Marcus und Lucius Verus, wonach dieselben

mit Wahrscheinlichkeit in das Jahr 150 gesetzt werden. Justinus tritt

darin, seine Sache mehr von der praktischen und politischen als der theo-

retischen und philosophischen Seite auffassend, als warmer Anwalt der

Christen auf, indem er ihren tugendhaften Lebenswandel und ihre Loyalität

als Bürger und Unterthanen hervorhebt. — Seinen eigenen Bildungsgang

legt er in dem Zwiegespräch mit dem Juden Tryphon dar. Bestritten ist

die Echtheit der Rede an die Hellenen {loyog nqog "ElXrjvag oder eXsyxog),

der Mahnrede an die Hellenen (Xoyog TiagansTixog TiQog 'EXXrjvag i) und des

Buches von der Gotteinheit (negl /^lovagx'f^Q)- Verloren gegangen ist ausser

anderem seine von Irenäus 1, 6 citierte Schrift gegen den Gnostiker Markion

(avvTayua rrgog MagxiMva).

Aristides, Philosoph aus Athen, hat noch vor Justinus eine Ver-

teidigungsrede der Christen {tisqI ^soaeßsiag) an die kaiserlichen Macht-

haber gerichtet. Früher nahm man, gestützt auf das Zeugnis des Eusebios

Hist. eccl. IV 3 an, das offene Sendschreiben sei an den Kaiser Hadrian

während seines Aufenthaltes in Athen 125/6 gerichtet worden. Das ist

aber ein aus der Flüchtigkeit des Eusebios hervorgegangener Irrtum, da

die Zueignung der Schrift nach der syrischen Übersetzung lautete ^i5ro-

xQazoQi Kaiaaqi T/V^) 'AöqiavM ^AvTwvsivm ^sßaatoi Eva^ßet Magxiavng 'Aqi-

1) Harnack, Altchr. Lit. I 99 ff.; II 1, 274 ff.
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(STeiSrjq (piX6(fo(pog ^Ä^i]vaToQ. Demnach muss dieselbe ebenso wie die des

Justinus an Antoninus Pius (vollständig T. Aelius Hadrianus Antoninus

Pius) gerichtet sein.i) Auf uns gekommen ist die Schrift auf dreifachem

Wege : in einer syrischen Übersetzung, von R. Harris 1889 im Katharinen-

kloster des Sinai aufgefunden, in einer armenischen, nur den Anfang
enthaltenden Übersetzung, von den Mechitaristen Venedig 1878 heraus-

gegeben, und endlich in griechischer Originalsprache, in der sie, wie

Robinson entdeckte, in das mittelalterliche Erbauungsbuch Barlaam und

loasaph Aufnahme gefunden hatte.

Ausgabe von Edgar Hennecke, Die Apologie des Aristides, Recension und Rekon-
struktion, Leipz. 1893 (= Texte und Unters. IV 3); von Seeberg in Zahn, Forschungen V
159—414, Erlangen 1893. — Ausser der Apologie ist die armenische üebersetzung einer

unter dem Namen des Aristides gehenden Predigt, De latronis clamore et crucifixi respon-

sione, von den Mechitaristen 1878 publiziert.

In der Chronik nennt Eusebios neben Aristides einen gewissen Qua-
dratus, der Hörer der Apostel gewesen sein soll, als ältesten Apologeten.

Von seiner dem Kaiser Hadrian überreichten Verteidigungsschrift ist uns

aber so gut wie nichts erhalten. 2) — Aus der gleichen Zeit stammte ein

von Ariston aus Pella verfasster Dialog zwischen dem Judenchristen

Jason und dem alexandrinischen Juden Papiskos (laaovog xal Uaniaxov

avTiXoyia nsql XQiarov)^^) in dem nachgewiesen war, dass die Prophezei-

ungen des alten Testamentes zu der Person Christi stimmen. Die

Schrift selbst ist verloren gegangen, aber erhalten ist uns eine ihr nach-

gebildete Ältercatio Simonis Jüdaei et Theophili Christiani aus dem 5. Jahr-

hundert, herausgegeben von Harnack in Texte u. Unters. I 1, 3.*)

675. Tatianos aus Syrien war im Heidentum geboren und in Rom
durch Justinus für das Christentum gewonnen worden ; in seinem späteren

Leben fiel er wieder von der Kirche ab und wirkte, in seine Heimat nach

Mesopotamien zurückgekehrt, für die Irrlehre der Enkratiten, welche in

ihrer Strenge {syxQccTsia) jede fleischliche Vereinigung, auch die eheliche,

als sündhaft verwarfen. In Rom schrieb er um 152 die Rede an die Hel-

lenen [Xoyog TTQog "EXXrjvag) in 42 Kapiteln, aus der mehr der Sohn der

Sophistik als der philosophische Denker spricht. Er wendet sich darin

gegen die sittlichen Ausartungen der Hellenen und Römer seiner Zeit,

insbesondere gegen die Grausamkeit der Gladiatorenspiele und die Unsitt-

lichkeit der Theater, weist die Versuche, mit Hilfe der Dämonenlehre und

der Allegorie dem alten Götterglauben aufzuhelfen, zurück und macht zu

Gunsten des Christenglaubens das geringere Alter der griechischen Philo-

sophie und die Uneinigkeit der sich selbst gegenseitig befehdenden Philo-

sophen geltend, ö) In der Sprache trägt er geradezu Geringschätzung der

Regeln der Attikisten zur Schau, indem er verlangt, dass einer spreche,

wie ihn die Natur, nicht wie ihn die rhetorischen Schulmeister lehren

aus der Zeit des römischen Bischofs Zephyrin

um 218 s. Harnack, Altchr. Lit. I 601 f.

^) Ueber die geringe Zuverlässigkeit des

Tatian in seiner Galerie plastischer Kunst-

werke (c. 33—35) s. Kalkmann, Tatians

Nachrichten über Kunstwerke, Rh. M. 42, 489

bis 524.

1) Harnack, Altchr. Lit. II 1, 271 f.

2) Harnack, Altchr. Lit. I 95 f.; 11 1,

269 f.

3) Harnack, Altchr. Lit. I 92 ff.; II 1,

268. Die Hauptstelle über die Schrift steht

bei Origenes c. Geis. IV 51.

*) Ueber den von Eusebios öfters citierten

dogmatischen Dialog des Caius und Proculus
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(c. 26). Von seinen späteren häretischen Schriften war am bekanntesten
t6 did TsaaÜQoov svayysXiov^ worin er, einem sehr praktischen Gedanken
folgend, die 4 Evangelien in 1 zusammenzog, dabei aber auch manches,
was sich nur bei einem Evangelisten fand, wegzulassen sich erlaubte.

Von lateinischen Kirchenvätern schrieb einen Apologeticus Tertullian
unter Severus im Jahre 197 ;i) derselbe war so angesehen, dass er nach

Euseb. Hist. eccles. II 2 auch in das Griechische übersetzt wurde ; von der

Übersetzung hat sich aber nichts erhalten.

676. Athenagoras aus Athen war vom Piatonismus zum Christen-

tum übergetreten; über seine sonstigen Lebensverhältnisse schweben wir

im Dunkel ; ansprechend indes ist die Vermutung von Zahn (Forschungen

III 60), dass er eine Person sei mit dem Athenagoras, dem der Platoniker

Boethos sein Buch Ti8Qi icov Tiagd nlccTwri djioQoviisvarv Xt^swv gewidmet
hat (Photius cod. 155). Von Alexandria aus richtete er im Jahre 177 an

den Kaiser M. Aurel und dessen Sohn Commodus eine wohl disponierte

und gut geschriebene Schutzschrift (nQsaßsia ttsqI XQiaviavan', supplicatio

pro Christianis, in 37 Kapiteln), in der er in ruhigem Ton und mit über-

zeugender Kraft die gegen die Christen erhobenen Vorwürfe des Atheis-

mus, der ödipodischen Verbindungen (Blutschande) und der thyestischen

Mahle (Verzehrung der Kinder) zurückweist. Eine andere Schrift des-

selben von der Auferstehung der Toten (Xoyog Jiegl cevaazdasoog twv j-fx^wx')

sucht die Lehre der christlichen Kirche dialektisch zu begründen. Athena-

goras zeichnet sich vor allen Apologeten des 2. Jahrhunderts durch Kor-

rektheit der Form und Schönheit der Sprache aus.

677. Eirenaios (Irenaeus), aus Kleinasien stammend, war Schüler

des Polykarp und starb als Bischof von Lugdunum (Lyon) den Märtyrer-

tod bei der Christenverfolgung unter Severus 202. Von einem Empfehlungs-

schreiben, welches ihm, der damals noch Presbyter war, die Bekenner von

Lyon und Vienne an den römischen Bischof Eleutheros mitgegeben hatten,

berichtet uns Eusebios in der Kirchengeschichte V 4. Eirenaios war einer

der hauptsächlichsten Vermittler der Kirchen Roms und Kleinasiens, indem

er die durch den ehrwürdigen Polykarp festgesetzte Kirchenordnung des

Ostens nach dem Westen und der Hauptstadt des Reiches brachte. Seine

schriftstellerische Thätigkeit war eine reiche und mannigfaltige. Die

meisten der 16 Schriften, von denen wir Kenntnis haben, betreffen die

Erklärung von Büchern des alten und neuen Testamentes. Aber sein

grösstes und berühmtestes Werk war die apologetische oder vielmehr

polemische Schrift Elsyxog xal dvaTgonr^ rrj^g xlisvöunviiov yvwasMg in 5 B.

Dieselbe war, wie schon der Titel ansagt, nicht gegen die Heiden, son-

dern gegen die gnostische Sekte der Valentinianer gerichtet; im griechi-

schen Original sind uns von derselben nur Bruchstücke erhalten, so dass

wir wesentlich auf die alte lateinische Übersetzung angewiesen sind. Von

dem dogmatischen Brief, den Eirenaios unter Kaiser Commodus an einen

gewissen Florinus in Kleinasien richtete, nsgl (.lovaQxiccg r] tt^qI tov iii] ei'vai

^edv TioujTr^v xaxcov, haben wir ein Fragment bei Eusebios Hist. eccles. 5, 20.

') Schanz, Rom. Lit. III 248.
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Von seinen verschiedenen Sendschreiben betrifft das uns teilweise erhaltene

an den Papst Victor die strittige Frage über die Zeit der Osterfeier.

Gesamtausgabe von Harvey in 2 Bdn, Cambridge 1857.

678. Theophilos, der gleichfalls von heidnischen Eltern geboren

war und nach Eusebios als sechster Bischof der Kirche von Antiochia

vorstand, 1) ist Verfasser der drei Streitschriften gegen Autolykos. Dieser

Autolykos war ein früherer Bekannter des Bischofs, gegen dessen Be-

spöttelungen des Christentums die zu Anfang der Regierung des Commodus,

nach 180, geschriebenen drei Schriften gerichtet sind. Auch hier werden

die Christen gegen die Beschuldigungen der Blutschande und die aus der

Abendmahlsfeier (Eucharistie) entstandenen Gerüchte von Menschenmahlen

in Schutz genommen ; seine Weisheit schöpfte der Apologet nicht aus der

Lektüre der klassischen Autoren, sondern aus der Kompilation landläufiger

Florilegien. 2) Theophilos hatte ausserdem katechetische Bücher und pole-

misch-dogmatische Schriften gegen den Gnostiker Markion und die Sekte

des Hermogenes verfasst, die aber frühzeitig verschollen sind.

Ungefähr der gleichen Zeit gehören an ApoUinaris, Bischof von

Hierapolis in Kleinasien, und M e 1 i t o , Bischof von Sardes, die gleiehfalls

Apologien für die Christen an den Kaiser (ApoUinaris an M. Aurel) ge-

richtet und die Wahrheit des Glaubens {ttsqI aXrj^siag) gegen Anders-

denkende verteidigt hatten. 3)

Undatiert, aber doch wahrscheinlich der Zeit der Apologeten ange-

hörend ist die Schrift eines gewissen Herrn ei as Jiaavqiiog twv s^w (fi-

Xoa6(fon' in 10 Kapiteln. Dieselbe ist mit Witz in der Absicht geschrieben,

die Nichtigkeit der heidnischen Philosophie aus dem Widerstreit der Mei-

nungen darzuthun. Aber sein Wissen verdankte der Verfasser nicht einem

tieferen Studium der alten Philosophen selbst, sondern den landläufigen

Kompendien der Lehrsätze der Philosophen über das, was Seele, was

Gott, was Welt ist.*)

Die gelehrten Kirchenväter bis Konstantin.

679. Seit dem 3. Jahrhundert trat in der christlichen Litteratur eine

weittragende Wendung dadurch ein, dass Rom und das Abendland von dem
griechischen Einfluss sich allmählich emanzipierte, und nunmehr die Abend-

länder in dem Gottesdienste und in der Litteratur ihre eigene Sprache,

die lateinische, zu gebrauchen begannen. Schon gegen Ende des 2. Jahr-

hunderts hatten die lateinischen Kirchenväter Minucius Felix und Tertullian

diesen Umschwung vorbereitet; namentlich hatte das Ansehen des letzteren

viel dazu beigetragen, die Selbständigkeit des lateinischen Idioms zum Durch-

bruch zu bringen. Auf der anderen Seite änderte sich im 3. Jahrhundert

der Charakter der christlichen Litteratur dadurch, dass Asien mit

seiner Vorliebe für Reden und Apologien in den Hintergrund trat, dafür

aber Alexandrien mit seiner altererbten Gelehrsamkeit steigenden Einfluss

^) Bezüglich der Zeit, welche Eusebios

falsch angibt, steht nur so viel fest, dass

Theophilos nicht vor 181 gestorben ist; s.

Harnack, Altchr. Lit. II 1, 211.

2) DiELS Rh. M. 30, 174 ff.

3) Harnack, Altchr. Lit. I 243 ff. 246 ff.

'*) DiELs, Doxographi graeci p. 259 ff.
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gewann. Die bedeutendsten Kirchenschriftsteller des 3. und teilweise des

4. Jahrhunderts, mochten sie nun griechisch oder lateinisch schreiben,

waren eben in Afrika geboren. Aber während für die Lateiner das feurige

Blut der Nachkommen der Altkarthager den Antrieb gab, nährten sich die

griechischen Kirchenväter an der Gelehrsamkeit der alten Schulen Ale-

xandriens. So fanden nunmehr die gelehrten und historischen Studien,

in welche zu Alexandrien infolge alter Tradition die Gebildeten eingeweiht

wurden, auch in die kirchliche Litteratur der Griechen Eingang.

680. Hippolytos hatte die Vorträge des Eirenaios in Gallien ge-

hört i) und war dann in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts in Rom
als Erzpriester (ägxtsQ^vg) thätig. Mit dem römischen Bischof Kallistus II

entzweite er sich in Sachen der kirchlichen Disziplin, indem er sich den

Grundsätzen der Noetianer zuneigte. 2) Im Jahre 235 musste er nach Sar-

dinien in die Verbannung wandern. In der Christenverfolgung des Kaisers

Decius starb er in Rom den Märtyrertod, nachdem er sich zuvor mit der

Kirche wieder ausgesöhnt hatte. Ein Gedicht auf ihn als Märtyrer ver-

fasste der Papst Damasus und später Prudentius, Peristeph. XI de passione

5. Hippolyti.3) Mit dem geistesverwandten Origenes stand er nach dem
Zeugnis des Photius cod. 121 in intimem Gedankenaustausch. Eine sitzende

Statue von ihm befindet sich im Lateran ; auf dem Stuhle derselben steht

ringsum ein leider verstümmeltes und unvollständiges Verzeichnis seiner

Werke,*) ähnlich wie bei der sitzenden Statue des Euripides. Die zahl-

reichen, zum grössten Teil verlorenen Schriften, bestanden in Kommentaren
zu Büchern des neuen und namentlich des alten Testaments, in dogmati-

schen Streitschriften und historischen Abrissen, endlich in metrischen Auf-

schriften zu den heiligen Büchern (f/;Ja( dg Ttdaag rag yoa(pdg).^) Von
den historischen Schriften sind die Xqovihcc, in denen nach dem Vorgang
des Julius Africanus zur profanen Geschichte der alten Chronographen

auch noch die jüdische und christliche gestellt war, uns teilweise in latei-

nischen Bearbeitungen, namentlich in dem sogenannten Liber generationis

erhalten, ö) Zu den historischen Schriften im weiteren Sinne gehört auch

die chronologische Schrift über die Osterzeit mit dem Anhang einer Oster-

tafel {ccTioSei^ig xQÖvov tov Tzdaxa xal rd iv t&; t€lvuxi)J) Das Hauptwerk

^) Photios cod. 121: fxa^rjxrjg EiQrjvalov

6 'InnoXvrog.

'^) DöLLiNGER, Hippolytus und Kallistus,

Regensburg 1853.

3) Die metrische Inschrift auf ihn im
Cosmeterium Hippolyts von Damasus, in Da-
masi epigr. ed. Ihm n. 37.

4) CIG 8613; genauere Abschrift bei

Haknack, Altchr. Lit. I 607.

^) Die Lesart sig beruht auf Ergänzung
der lückenhaften Stelle; Harnack I 609 wollte

dafür (pdat a = aiifcd diaxoaica lesen; dann
würde aber -naacig rag ygacfcig ganz in der

Luft schweben. Vermutlich waren die lodcd

metrische Aufschriften zu den einzelnen
Schriften des Testamentes, ähnlich den litte-

rarischen Distichen des Varro und Kalli-

machos. So deutete die Ueberlieferung schon

J. Scaliger, De emend. tempor. p. 729: epi-

grammata in onines libros sacros, quae sunt

quasi TJSQto/ai et, ut vulgo loquuntur, argu-

menta librorum.

ß) Das Verhältnis klar gestellt von C.

Frick, Chronica minora, Lips. 1893, vol. I;

dazu vgl. Harnack, Altchr. Lit. I 626 f. und

645 f.; Schanz, Rom. Lit. III 404 f. — Ueber

den mit dem Liber generationis verbundenen

Jic(f^€Qiajn6g rrjg ytjg Gütschmid Kl. Sehr. V
613 ff.

') Aus der Zeit nach Hippolytos stammt

die verwandte Schrift über das Osternfest

von Anatolius, Bischof von Laodicea (seit

286), die uns nur in lateinischer Ueber-

setzung unter dem Titel Anatoli de ratione

paschali erhalten ist; vgl. Harnack, Altchr.

Lit. I 436; Schanz, Rom. Lit. HI 405.
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unseres Autors war gegen die Irrlehren gerichtet und hatte den Titel

"EXsyxog xard naawv aigäascov in 12 B., wofür Photius bibl. 123 kurzweg
sagt (TivTayiiia xaid aiQtasMv iß'. Das Werk war nach den in demselben

enthaltenen Anzeichen um 230 verfasst. Von demselben kannte man früher

nur das erste Buch mit dem Spezialtitel (PiAoaocfovi^isva, und dieses unter

dem falschen Namen des Origenes.i) Im Jahre 1842 wurden durch den

Griechen Minas auch die Bücher 4— 10 aus einem jetzt in der Pariser

Bibliothek befindlichen Codex ans Licht gezogen. Am wichtigsten für die

Kenntnis des Altertums ist der erste Teil des Werkes oder Buch 1— 4.

Derselbe handelte, wie der erhaltene Eingang des fünften Buches angibt,

von der Religion und der Philosophie der alten Griechen. Leider fehlen

gerade von diesem Teil die Bücher 2 und 3; von dem, was auf uns ge-

kommen ist, bezieht sich das erste Buch auf die Systeme der alten Philo-

sophie, 2) das vierte auf den Aberwitz der Astrologen und Magier. Das
erste bleibt zu sehr auf der Oberfläche, als dass wir aus ihm etwas Neues
von Bedeutung lernen könnten, das vierte aber enthält viele interessante,

wenn auch wenig erfreuliche Angaben über den herrschenden Aberglauben

des Volkes.

Ed. princ. des Hauptwerkes von Miller, Paris 1851; Hauptausg. von Duncker und
ScHNEiDEWiN, Gött. 1859. — Die Fragmente der übrigen Werke gesammelt von Paul
DE Lagarde, Hippolyti Romani quae feruntur omnia, Lips. 1858. Dazu Bradke, Das neu-

entdeckte vierte Buch des Daniel- Commentars von Hippolyt, Bonn 1831. — Die Philo-

sophumena neuerdings herausgegeben von Diels, Doxogr. gr. 551—576. — Der Unechtheit
verdächtig ist die unter seinem Namen erhaltene Predigt, wenn echt, die älteste ihrer Art,

Ao/oc £ig T« ciyia {heo(pctvEia. — Hauptausgabe der Gesamtwerke im Berliner Corpus t. I.

681. Clemens Alexandrinus, mit vollem Namen T. Flavius

Clemens, eröffnet die Reihe der gelehrten Kirchenväter Alexandriens. Der-

selbe war Presbyter von Alexandria und ein Zögling der um die Mitte des

2. Jahrhunderts gegründeten Katechetenschule von Alexandria. Dort hatte

er als begeisterter Schüler den Pantainos gehört, der selbst von der Stoa

zum Christentum übergetreten war. 3) An dessen Seite wirkte er dann selbst

seit 189 an jener Schule, verliess aber 202 die bisherige Stätte seiner

Thätigkeit, um sich der Christenverfolgung unter Septimius Severus zu

entziehen. In hohem Alter zwischen 211 und 218 starb er eines natür-

lichen Todes. Clemens ist der erste unter den Kirchenvätern des Orients,

der, über die schüchternen Anfänge kleiner Verteidigungsschriften hinaus-

gehend, eine ausgedehnte und selbständige Schriftstellerei entfaltete. Von
seinen zahlreichen Schriften sind uns drei erhalten, welche in engerem

Zusammenhang zu einander stehen und gewissermassen eine Trilogie im
platonischen Sinne bilden, ') nämlich der ngoTQSTiTixög Xoyog ttqoq EkXrjvag,

der in einleitender Weise die Griechen für die christliche Lehre zu ge-

^) Ueber die bestrittene Autorschaft des
Hippolytos s. Ueberweg, Grundriss 11"^ 56,

Caspari, Taufsymbol III 377 ff., und das
Hauptwerk von G. Volkmar, Hippolytus und
die römischen Zeitgenossen oder' die Philo-

sophumena und die verwandten Schriften,

nach Ursprung, Komposition und Quellen
untersucht, Zürich 1855.

2) Diels, Doxogr. gr. 144—156.

2) Ueber Pantainos Harnack, Gesch. d.

altchr. Lit. I 291-6.
*) Ausgesprochen ist der Zusammenhang

im Eingang des Paidagogos; er war es ge-

wiss auch im Anfang der Stromateis, der aber

verloren gegangen ist. Das 4. Werk der Tetra-

logie scheinen die verlorenen 'YnoivTiatastg

gewesen zu sein.
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winnen sucht, der JlaidayMyog in 3 B., der die Hauptsätze der christlichen

Sittenlehre enthält/) die ^TQü^iaztlg in 7 B.,^) welche von ihrem bunten

Inhalt Teppiche (vollständig xaxd rrjv aXr^d^rj (fiXoao(fiav yroKyTixwv vTTOf^ivij-

fiuTcov azQcoiLiaTsig ström. I 29 extr., Phot. cod. 111) genannt sind. 3) Verloren

gegangen sind die 'YjioTvnwaeiq, welche im Anschluss an Schriftstellen des

alten und neuen Testamentes die Hauptsätze (Umrisse) der christlichen Lehre

enthielten,*) und mehrere kleinere Schriften, die schon Photios cod. 111 nur

mehr vom Hörensagen kannte. Für den Philologen ist von den erhaltenen

Werken weitaus am wichtigsten das letztgenannte, welches durch die Fülle der

Citate und gelehrten Notizen an das ungefähr zu gleicher Zeit entstandene

Sophistenmahl des Athenaios erinnert. Stützt sich Clemens in den ge-

lehrten Erörterungen auch nicht auf eigene ausgedehnte Belesenheit und

lässt er auch nur zu oft die Unbefangenheit kritischen Urteils vermissen,^)

so verdanken wir ihm doch die Erhaltung einer Fülle interessanter Be-

obachtungen der Gelehrten Alexandriens. Keiner der übrigen Kirchen-

väter kommt ihm an Kenntnis und allgemeiner Bildung gleich. Eusebios,

der den Schein gleicher Gelehrsamkeit zu Schau trägt, hat das Beste

einfach ihm abgeschrieben. Der leitende Gedanke seiner Schriften ist

derselbe, den schon die alexandrinischen Juden, insbesondere Aristobulos

im Anschluss an Piaton Tim. p. 22 ausgesprochen hatten, dass nämlich die

Philosophie und die ganze Wissenschaft der Griechen jünger als die der

anderen Völker sei, und dass dieselben das Beste von den Juden entlehnt

hätten, ß) Im übrigen steht Clemens der griechischen Philosophie und Bil-

dung freundlich gegenüber, da nach ihm zwar erst das Christentum die

Wahrheit gebracht hat, aber doch die Schriften der alten Griechen dazu

beitragen, den Geist zu veredeln, und so als jiQonaiSsviiava 7) ihn zur Auf-

nahme und zum Verständnis der christlichen Lehre empfänglich machen.^)

*) Ueber die Benützung des Paidagogos
durch TertuUian de spectaculis Noeldechen
Philol. Suppl. VI 762.

2) Ein achtes, aus verschiedenen Teilen

zusammengesetztes Buch ist von fremder
Hand zugefügt. Dass mit dem 7. Buch das
Werk schliessen sollte, sagt Clemens aus-

drücklich VII 18. Der Schlusssatz x«t ^rj

fxsTcc roy sß&ofxoy rovTov rjfxTp atQüificaia
Tiüv i^TJg an^ a'/.Xi]g äg^tjc noirjaofxed-a xov
Xoyoy ist natürhch interpoliert.

^) Strom, IV p. 204: earcD de rjfxXv tu
vnofXPTJfictTce noixlXcc, ojg aiUo rovrofj.cc cprjOi,

öisaxQOifjisva, ähnlich am Schluss des 7. Buches.
Vgl. die ähnlich benannten Ksorol des Julius

Africanus und den IlenXog des Aristoteles.

Den Titel stromaton hatte bereits Caesellius

Vindex (Priscian 1 210, 17; 230, 11 ed. Hertz)
seinem Buche gegeben; auch von Plutarch
erwähnt IxQMfxaxsTg Euseb. pr. ev. T 7, 16.

*) Nach Photios cod. 109 enthielten die

'YTJoxvnoiGsig viele gottlose Annahmen {sig

(caeßsTg xcci fxvHiööeig Xoyovg sxq)6QSxai). Dar-
aus erklärt sich ihr frühes Verschwinden,
üebrigens hat sich ein Teil des Buches in

lateinischer Uebersetzung erhalten unter dem

Titel Adumbrationes in epistolas catholicas,

angefertigt von Cassiodor, in neuer Bearbei-

tung von Zahn, Forschungen III 79— 103.

5) „Clemens ist ein Scliriftsteller, der die

Gepflogenheiten seiner Zeit, das Erheucheln

einer profunden Gelehrsamkeit und Verstecken

der sehr trivialen Handbücher, aus denen sie

stammt, aus dem Grunde versteht." Wila-
MOWiTz, Eur. Herakl, 1171. Ueber die Quellen

s. Ad. Scheck, De fontibus Clem. Alex., Progr.

Augsb. 1889; üeberweg, Grundriss IP 70 ff.

ß) Die Kenntnis von den Schriften der

alexandrinischen Juden schöpfte Clemens aus

Alexander Polyhistor; s. Cobet, 'Egfutjg I 170.

— Die Stelle des Piaton lautet: x«t xircc

sinsiv XiüV isQs'cjy sv fxa'Aa naXaiov üj ZoXwv,

j

loXoiv, ''ErAtjysg cht natdeg iats, yEQWv de

j

^'EkXrjy ovx eaxiv.

I

^) Vgl. Norden, Die antike Kunstprosa
' S. 673 ff., wo auch der Zusammenhang mit

j
dem alexandrinischen Juden Philo gut be-

j

tont ist.

I

8) gtrom. I 16 p. 133: dXr st xal fxrj

1

xcaciXafxßdvei ri ^EXktjvixri (piXoaocplct xo /ne-

j

yeSog xijg dXtjd^elag, exi de e^aaf^eveT ngarxeiv

I

xdg xvQictxag evxoläg, ciXV ovv ye ngoxara-
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Die christlichen Zeloten der folgenden Jahrhunderte haben ihn vielfach

geradezu verketzert, weil er namentlich in dem Buche ^YnorvTicoasig Ge-

danken aussprach, die über die engherzigen Schranken der von Atha-

nasios und Kyrillos ausgeklügelten Dogmen hinausgingen. Für die Ge-

schichte der griechischen Litteratur sind besonders wichtig die Abschnitte

von den Erfindungen der Alten (ström. I 16, p. 76—80), von der Lebens-

zeit Homers (ström. I 21, p. 117), von den Werken der Orphiker (ström.

I 21), von den Stellen der griechischen Philosophen und Dichter, welche

aus der jüdisch-christlichen Lehre gestohlen sein sollen (ström. V 14), oder

in denen dieselben einander selbst bestohlen haben (ström. VI 2).

Ausgaben: von Sylburg, Heidelberg 1592, nach ihren Seiten wird von uns citiert;

von Potter, Oxonii 1715, in 2 Bden; von Dindokf mit den älteren Kommentaren, Oxonii

1869, in 4 Bden; Textausgabe von Klotz in der Bibliotheca patrum ecclesiae graec, Lips.

1831. — Ueber die handschriftliche Grundlage (Paris. 451 Hauptcod., im Auftrag des Erz-

bischofs Arethas im J. 914 geschrieben; Laurent. 5, 3) erstattet vorläufigen Bericht Stählin,

Obs. crit. in Clem. Alex., Erl. 1890; von demselben wird eine neue kritische Ausgabe des

ganzen Origenes erwartet. — Ad. Scheck, De fontibus Clementis Alexandrini, Progr. von

St. Stephan in Augsburg 1889.

682. Origenes ist der grosse Polyhistor der griechischen Kirche,

den schon Hieronymus mit dem römischen Polyhistor Varro zusammenstellte,

und der von seinen Zeitgenossen wegen seines andauernden Fleisses den

Beinamen ö äSa^xavTiog erhielt. Er war 185 zu Alexandria als Sohn

christlicher Eltern geboren und machte seine Studien unter der Leitung

des Clemens Alexandrinus. Daneben soll er auch mit dem Neuplatoniker

Ammonios Sakkas verkehrt haben, i) Zum Lehrer und Gelehrten geschaffen,

hielt er nach Clemens' Weggang (202) in Alexandria und später, seit 216

nach dem Blutbad, das Caracalla in Alexandrien angerichtet hatte, im

palästinischen Cäsarea Vorträge und beteiligte sich auch anderwärts, in

Arabien, Antiochia,^) Athen an Disputationen über Fragen der Lehre und

der Disziplin der Kirche. Dadurch wurde er in den Strudel der kirchlichen

Streitigkeiten gezogen und sogar von der Synode zu Alexandria exkom-

muniziert (232). 3) Nach einem bewegten Leben starb er im Jahre 254 in

Tyrus bei der Christenverfolgung. — Von den Werken des Origenes gab der

lateinische Kirchenvater Hieronymus in der Vorrede zum Kommentar des Ori-

genes über die Genesis ein Verzeichnis , das zum grossen Teil , zusammen mit

dem der varronischen Schriften, in einer Handschrift von Arras auf uns ge-

axevüCei xrjv odov rrj ßaatXixcjrdrr} &iöaaxa?.l(f

(4/iifjy67iT] aiixpQovi^ovaa xal ro ij&og tiqo-

rvnovaa xcd nQoarvcpovoa eig nuQadoxtjy xrjg

c(Xr]y^eiag xrjv TiQÖvoiav. Wichtig für die philo-

sophische Auffassung des Clemens sind auch
die Sätze: nXeov de ian xov niaievaai x6
yvvivui Strom. VI 14 p. 283, und did xijg

yvüjasdig xe'^eioviai rj nlotig w? xeXeiov xov
niaiov xuvxn ^öviog yiyvo^svov Strom. VII 10

p. 310. Ganz anders sagt schon Basileios

d. Gr. bei Migne 30, 104 nioxig rjyeioSai xcoy

nsQt x)€ov Xöywv. Freilich von einer kon-
sequenten Durchführung des Vemunftprinzips
ist auch bei Clemens keine Rede,

^) So berichtet Porphyrios bei Eusebios
Hist. eccl. VI 19, 7; eine Verwechselung des

christlichen Origenes mit dem gleichnamigen

heidnischen Schüler des Ammonius vermutet

Zeller, Phil. d. Gr. IIP 2, 459 f.

2j Nach Antiochia berief den Origenes

Julia Mammaea (Euseb. Hist. eccl. VI 21),;,die

Mutter des nachmaligen Kaisers Alexander

Severus, und die Nichte der Julia Domna,
welche den Philostratos zur Abfassung des

Lebens des ApoUonios von Tyana bewogen
hatte.

3) Unter anderem warf ihm sein neidi-

scher Gegner vor, dass er sich in der Jugend,

um den Versuchungen zu entgehen, unter

Berufung auf Matth. 19, 12 evrovxiaav iav-

Tor? did xrjv ßaaiXEiccv xoüv ovqnvixiv ent-

mannt habe; s. Euseb. h. e. VI 8.

Handbuch der klass. Altertunaswissenschaft. VII, 3. Aufl. 57
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kommen ist.^) Die Zahl der Schriften war dadurch ins ungemessene ge-

stiegen, dass er nicht bloss selbst rasch mit der Feder arbeitete, sondern

auch, ähnlich wie später der Sophist Libanios, zu seinen Vorträgen Steno-

graphen zuziehen Hess, die seine gesprochenen Worte zu Papier brachten

(Eus. bist. eccl. VI 36). Von seinen zahlreichen Schriften haben später

Basileios und Gregor von Nazianz eine Auslese unter dem Namen (t>ilo-

xaXfa veranstaltet. Diese ist uns erhalten; ausserdem aber auch noch

vieles andere teils im griechischen Original, teils in lateinischer (von Ru-
finus und Hieronymus) oder syrischer Übersetzung, teils endlich auszugs-

weise in den Catenen der jüngeren Bibelerklärer. Am bedeutendsten ist

Origenes als Bibelerklärer , so dass er von den Theologen als der eigent-

liche Begründer der gelehrten Exegese der heiligen Schriften gepriesen

wird. Doch genügt er auch hier nicht den strengeren Anforderungen

nüchterner Methode, zumal er durch Unterscheidung der wörtlichen (aw^ia-

Tixwg) und der sinngemässen (TtvsvixaTixwg) Deutung der Allegorie und
leeren Phantasterei Thür und Thor öffnete. — Das heidnische Altertum und
allgemeine Fragen berühren vornehmlich die nur durch die Exzerpte des

Photios und die lateinische Überarbeitung des Rufinus auf uns gekommene
Schrift Tragi aQx^v, von den Grundlehren des Christentums in 4 B., und
die acht Bücher gegen Celsus (rrgog t6v sniysYQcci^iiisvov Käköov dXrj^rj ^oyor).

Die letzteren verfasste er 248 auf Anregung seines Freundes Ambrosius

als Erwiderung auf den fast 100 Jahre zuvor erschienenen akr^d^t^g Xöyog

des Celsus. 2) Dieser hatte den Ursprung des Christentums aus dem Juden-

tum behauptet, den Sätzen der Bibel solche des Piaton gegenübergestellt

(Orig. VI 1— 22), die Lehre von der Abstammung und dem Leiden Christi

als unglaubliche Fabeln verspottet und überdies den Christen Mangel an

Patriotismus und Kunstsinn vorgeworfen. Die Art der Widerlegung, dass

nämlich den Wundern der christlichen Lehre die viel unglaublicheren

Wunder der heidnischen Mythen entgegengestellt und gegenüber dem For-

schungseifer der Gebildeten das Glaubensbedürfnis des niederen und unge-

bildeten Volkes geltend gemacht wird, stösst natürlich die Grundsäulen

des wahren Wortes des heidnischen Philosophen nicht um. In den philo-

sophischen Anschauungen des Origenes, namentlich in seiner Lehre von

dem Logos als dem Mittler zwischen Gott und Welt und von der Prä-

existenz der mit der Inkorporation aus dem vollkommeneren Zustand ge-

fallenen Seele zeigt sich ein entschiedener Einfluss des Neuplatonismus

und der Logoslehre des Philon.^) Infolgedessen konnte es nicht fehlen.

1) RiTSCHL, Opusc. III 425 ff. Hierony-
I

Philol. Abhdl. zu Ehren von Mart. Hertz,

mus hatte dabei die Materialien des Eusebios
|

1888 S. 197—214 zu erweisen; vgl. oben

benützt, der ein besonderer Verehrer des
i
§ 538. Zwischen Origenes und Celsus be-

Origenes war und auch eine Sammlung seiner stand ein ähnliches Verhältnis wie zwischen

Briefe veranstaltet hatte (Euseb. h. e. YI
^) Das Werk des Celsus ist aus Origenes

rekonstruiert von Th. Keim, Celsus wahres
Wort, älteste Streitschrift antiker Welt-
anschauung gegen das Christentum vom Jahre
178 n. Chr., Zürich 1873. Dass unser Celsus
ein Platoniker und verschieden von dem Epi-

kureer Celsus des Lukian war, sucht 0. Heine,

Kyrill und Julian. — Ueber das Abfassungs-

jahr s. K. J. Neümann, Der röm. Staat u. d.

alleem. Kirche bis auf Diokletian, Leipz. 1890,

S. 265 ff.

3) J. Denis, De la philosophie d'Origene,

Paris 1884; Schnitzer, Origenes über die

Grundlehren der Glaubenswissenschaft, Stutt-

gart 1835.
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dass viele seiner Sätze schon seinen Zeitgenossen anstössig erschienen und

später von der Synode zu Konstantinopel im Jahre 543 und dem allge-

meinen Konzil des Jahres 553 förmlich censuriert wurden. — Eine inter-

essante philologische Arbeit lieferte unser Kirchenvater in den sogen.

Hexapla, in welchen er in sechs Kolumnen die griechische Übersetzung

der Septuaginta mit zwei hebräischen Originaltexten und drei anderen

Übersetzungen (des Aquila, des Symmachus und Theodotion) zusammen-
stellte und mit kritischem Urteil Fehler der Septuaginta teils durch kri-

tische Zeichen anmerkte, teils direkt auskorrigierte. Diese Erstlingsarbeit

biblischer Kritik hat auf die Textgestaltung der Septuaginta weittragen-

den Einfluss geübt. 1) — Von den verloren gegangenen Schriften des viel-

schreibenden Autors verdienen noch besondere Erwähnung die zehn Bücher
(jTQMfxaTa, in denen er, ähnlich wie sein Lehrer Clemens von Alexandrien

in den aTQ(jof.iaT€Tg, die christliche Lehre mit den Sätzen der alten Philo-

sophen, des Plato, Aristoteles, Numenius und Cornutus zusammenstellte.

Gesamtausgabe: Origenis opera omnia ed. C. de la Rue, Paris 1733— 59, 4 vol. fol.;

wiederholt und vermehrt von Migne t. XI—XVII. — Spezialausgabe der Schrift gegen Celsus

von Hoeschel, Augsb. 1605; mit lat. Uebers. und Noten von Spencer, 2. Aufl., Cantabr. 1677;
neue Ausg. in Vorbereitung von Koetschau; vgl. dessen Abhandl., Die Textesüberlieferung

des Origenes gegen Celsus in den Handschriften dieses Werkes und der Philokalia, Leipz.

1889, in Gebhardt-Harnack, Texte und Unters. Bd VI, H. 1. — Origenis de principiis ed.

Redepenning, Lips. 1836. — Philocalia ed. Robinson, Cambridge 1893. — Uebersetzangen
ins Lateinische von Rufinus (gest. 410) zusammengestellt bei Migne XXI 37 ff. — Ueber
die früher fälschlich dem Origenes zugeschriebenen ^iXoaocpovßEva s. § 679.

683. Nachfolger des Origenes an der Katechetenschule Alexandriens

war in zweiter Folge Dionysios (248— 264/5), der in einer philosophi-

schen Schrift tisqI (pvaewg, von welcher uns sein Verehrer Eusebios, praep.

ev. 14, 23— 7 ein umfangreiches Stück erhalten hat, den epikureischen

Atomismus bekämpfte. Derselbe behandelte ausserdem in zahlreichen

Briefen Fragen der christlichen Glaubenslehre. Viele dieser Briefe hat

Eusebios in seine Kirchengeschichte aufgenommen; sie zeugen von den

grossen formalen Fortschritten, welche inzwischen die christlichen Schrift-

steller in den Schulen der Rhetoren und Sophisten gemacht hatten.

Schüler des Origenes war auch Gregorius der Vi^underthäter

{^avfjLaTovQyoc), gestorben als Bischof von Neocäsarea in Pontus um 270.

Seinem geliebten Lehrer hat er eine uns erhaltene Lobrede gewidmet
[sig ^iiqiysvriv 7iQO(T(f(ovrjTix6g xal navrjyvQixog Xöyog)^ in welche er auch die

Schilderung seines eigenen Bildungsganges einflocht. Zu dieser Rede und
anderen kleineren dogmatischen Schriften sind neuerdings noch Homilien

aus einer syrischen Übersetzung gekommen.

In die Fusstapfen des Origenes trat in der Exegese und Lehre Di-

dymos der Blinde aus Alexandria, angesehener Vorstand der Katecheten-

schule in Konstantinopel (gest. 395). Den Beinamen des Blinden hatte

er davon, dass er in früher Jugend, im fünften Lebensjahr, das Augenlicht

verlor und nun nach den Worten des Rufinus Hist. eccl. II 7 quod aliis

Visus hoc Uli conferebat auditus. Mit seinem grossen Lehrmeister Origenes

*) Die üebertragung der hexaplasischen
Recension ins Syrische mitsamt den Obelen
und Asterisken findet sich in einem Codex

der Ambrosiana in Mailand und ist photo-

typographisch vervielfältigt von Ceriant, Mai-

land 1872.

57*
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teilte er das Geschick, dass über seine Lehrsätze das Konzil von 553 das

Anathema aussprach. — Gleichfalls als Origenist ward verdächtigt Euag-
rios Pontikos (gest. um 400), von dessen Schriften nur dürftige

Reste sich erhalten haben.

Simon de Magistris, S. Dionysii Alexandrini quae supersunt, Romae 1796. Neuere
Bereicherungen verzeichnet Bardenhewer Patrol. 165 f. - Die Schriften des Gregorios

Thaumaturgos bei Migne X 963— 1232; dazu Bardenhewer Patrol. 170. — Die erhaltenen

Schriften des Didymos bei Migne XXXIX; eine lateinische Uebersetzung des Buches De
spiritu sancto von Hieronymus.

684. Eusebius Pamphili, so benannt von seinem geistigen Nähr-

vater Pamphilos, stammte aus Palästina. Bei der Christenverfolgung des

Jahres 309 war er nach Ägypten geflüchtet; später aber nach Herstellung

des kirchlichen Friedens ward er auf den Bischofsstuhl von Cäsarea in

Palästina erhoben, den er von 314 bis zu seinem Ende, 340, inne hatte.

In den gehässigen Streitigkeiten der Arianer und Athanasianer über die

Trinität ward ihm eine schwankende Halbheit zur Last gelegt, die aus

seiner Abneigung gegen dogmatische Zänkereien und aus seinen vertrauten

Beziehungen zum kaiserlichen Hofe entsprang. In der christlichen Litte-

ratur nimmt er eine hervorragende Stelle ein, wenn auch seine umfang-

reichen Werke mehr auf Kompilation als feinem Urteil und kritischem

Quellenstudium beruhen. Die Hauptwerke des Eusebius sind, abgesehen

von den unten zu besprechenden historischen Schriften und der schon oben

§526 berührten Streitschrift gegen Hierokles, IlQOTiaQaaxsvi] (Praeparatio

evangelica) in 15 B. und die daran sich anschliessende Evayyshxi] anoösi^iq

{Demonstratio evangelica), die ehedem mindestens auch 15 B. umfasste, von

der aber nur 10 auf uns gekommen sind. In der zweiten Schrift wird

die VorausVerkündigung des Herrn aus den Schriften des alten Testamentes

nachgewiesen, in der ersteren wurden die Irrtümer der heidnischen Philo-

sophie, insbesondere der griechischen, widerlegt, um auf solche Weise den

Übertritt der Heiden und Juden zum Christentum zu rechtfertigen. In

diesem Sinne bringt der Kirchenvater eine Menge von Stellen griechischer

Philosophen und Dichter zur Besprechung. Dabei zeigt er aber keine

Kenntnis der grossen Autoren selbst und ist kritiklos genug, viele falsche

Stellen heranzuziehen, welche der fromme Betrug den griechischen Geistes-

heroen angedichtet hatte, um dieselben als Zeugen der monotheistischen

Gotteslehre anführen zu können. Statt der Originalwerke dienten dem
Eusebius als hauptsächlichste Quellen Clemens von Alexandria, Porphyrios,

Alexander Polyhistor, i) Von den zahlreichen Kommentaren und dogmatischen

Streitschriften des Kirchenvaters ist das meiste verloren gegangen oder

ruht noch ungedruckt in den Bibliotheken. Nähere Nachweise bei Harnack
Altchr. Lit. I 572 if.

Eusebios' sämtliche Werke bei Migne XIX—XXIV. — Eusebii Praep. evang. ed.

Gaisford, Oxon. 1843; Prodromus einer neuen kritischen Ausgabe von Heikel, De praep.

evang. Eusebii edendae ratione, Helsingfors 1888. — Eusebii opera (praep. ev., demonstr. ev.,

bist, eccl.) ed. G. Dindorf, 1867—71, 4 Bde in Bibl. Teubn.

1) Vgl. Freudenthal, Hell. Stud. I 3-10.



B. Christliche Schriftsteller. 3. Die Kirchenväter. (§§ 684—685.) 901

Die rhetorisierenden KirchenYäter des 4. Jahrhnnderts.

685. Nachdem das Christentum zur Staatsreligion erhoben war und

die kirchliche Lehre in bestimmten Glaubenssätzen sich konsolidiert hatte,

nahm die christliche Litteratur eine andere Richtung. Der apologetische

Charakter und die Bekämpfung des heidnischen Altertums traten zurück,

das Streben, sich den Meistern der hellenischen Litteratur in Gewandtheit

des Ausdrucks und der Dialektik ebenbürtig zu zeigen, überwog. Wie die

gleichzeitigen Rhetoren und Sophisten, so verschmähten auch die kirch-

lichen Schriftsteller dieser Richtung die Exaktheit der Gelehrsamkeit und

ergingen sich dafür um so mehr in pathetischen Deklamationen. i) Dem
ungeheueren Ansehen, in dem sie, voran die drei Kappadokier, bei ihren

Zeit- und Glaubensgenossen standen, entspricht nicht der innere Wert
ihrer Schriften. Wir können uns mit einer kurzen Erwähnung um so

mehr begnügen, als wir aus ihnen ausserordentUch wenig für unseren

nächsten Zweck, die Erkenntnis des klassischen Altertums, lernen.

Basileios der Grosse (um 330—379) war Sohn eines Rhetors in

Neocäsarea in Pontus und erhielt seine Bildung an den Rhetorenschulen

erst seiner Heimat, dann von Konstantinopel und Athen. In letzter Stadt

kam er mit Gregor von Nazianz zusammen, mit dem er fürs ganze Leben
einen Bund inniger Freundschaft schloss. In seine Heimat zurückgekehrt,

trat er zuerst als Rhetor auf, Hess sich aber bald darauf taufen, um zu-

nächst in der Einöde bei Cäsarea in Gemeinschaft mit anderen gleich-

strebenden Männern das zurückgezogene Leben eines Koinobiten (nicht

Anachoreten) zu führen. Später von dem Metropoliten Eusebios nach Cä-

sarea gezogen, um ihn in der Verwaltung der Diözese zu unterstützen,

wurde er nach dessen Tod (370) selbst auf den bischöflichen Stuhl von

Cäsarea erhoben, in welch hervorragender Stellung er als entschiedener

Verteidiger des orthodoxen Glaubens gegen die häretischen Arianer bis

zu seinem Tode (377) erfolgreich wirkte. — Die grosse Bedeutung des

Basileios, die ihm schon zu seinen Lebzeiten den Beinamen des Grossen

verschaffte, bestand wesentlich darin, dass er die rechte Glaubenslehre

(Orthodoxie), wie sie Athanasios begründet hatte, durch Schrift und

Kirchenordnung befestigte. Durch Einführung eines bis ins Einzelne ge-

regelten Gottesdienstes (XeirovQyia) und durch Aufstellung von bestimmten

Ordensregeln (oqoi, regulae) gab er dem kirchlichen Leben der orthodoxen

Kirche diejenigen Formen, welche sie im wesentlichen bis auf den heutigen

Tag bewahrt hat. Die dogmatischen Streitschriften über die Trinitäts-

lehre, die Schriften über das Mönchsleben {aaurjTixa) und die Liturgie

bilden auch den Grundstock der hinterlassenen Werke des Basileios, in

welche sich indes viele unechte, den Namen des grossen Kirchenlehrers

erheuchelnde Zuthaten eingeschlichen haben. Von grösserem allgemeineren

Interesse sind die Homilien, 74 an der Zahl, und die Briefe, 365, mit

deren Sammlung bereits Gregor von Nazianz (s. ep. 53) begonnen hatte.

Unter den Homilien, welche teils dogmatische, teils ethische Gegenstände

^) Ihre Reden wurden durch Tachy- I worüber Gregor Naz. or. 42, 26 p. 767 C ; vgl.

graphen in den Kirchen nachgeschrieben,
;
über die Stenographen des Origenes § 682.
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behandeln, ragt hervor die Rede an die studierende Jugend über den

aus der Lektüre der klassischen Autoren zu ziehenden Gewinn (Xoyog

TiQog Tovg v£ovg oTiüjg av i^ '^E^hjvixwr MqjsXolvvo Xöyoiv). Von der Philo-

calia, einer Auswahl aus den Schriften des Origenes, welche er mit Gregor

von Nazianz gemeinsam besorgte, war bereits oben die Rede.
Gesamtwerke in der Benediktinerausgabe besorgt von Garnier 1721, wiederholt 1839,

3 Bde; bei Migne t. 29—32; über neuere Nachträge zu den Gesamtausgaben und über die

Uebersetzungen einzelner Werke des Basileios ins Lateinische durch Rufinus, ins Syrische,

Annenische und Koptische Bardenheweb, Patrol. 261 f. — Spezialausgabe der Rede an die

Jünglinge über den Gebrauch der heidnischen Schriften von Lotholz, Jena 1857 ; von Wan-
DiNGER, München 1858; Sommer, Paris 1894. — Kräbingeb, Basilius d. Gr. auserlesene

Homilien, Uebersetzung von 14 Homilien mit kritischen Erläuterungen, Landshut 1839.

Alb. Jahn, Basilius M. platonizans, Bern 1838.

686. Gregorios von Nyssa, jüngerer Bruder des Basileios, war
gleichfalls anfangs Rhetor, Hess sich aber später von Gregor von Nazianz

zu dem höheren Dienste eines Priesters der Kirche bestimmen. Im Jahr

371 zum Bischof von Nyssa, einer kleinen Stadt Kappadokiens, erhoben,

ward er 375 in den Streitigkeiten der Arianer und Athanasianer durch

eine unter dem Einfluss des Statthalters Demetrios stehende, zum Arianis-

mus hinneigende Synode abgesetzt. Später nach dem Tode des Kaisers

Valens (378) durch Theodosios wieder zu Ehre und Würde gebracht,

starb er nach thatenreichem Leben um 394. — In der Litteratur hat er

die zweifelhafte Ehre, ein sehr fruchtbarer Schriftsteller auf sehr unfrucht-

barem Boden zu sein. Denn in den zahlreichen exegetischen und dog-

matischen Schriften sucht er teils durch allegorische Deutungskünste den

einfachen Erzählungen der Schrift ethische Absichten unterzulegen, teils

durch gewundene Argumentation die metaphysischen Sätze der orthodoxen

Trinitätslehre aus den schlichten Berichten der Evangelien herauszulesen.

Unter den dogmatischen Schriften sind besonders namhaft der x«r?;x'/-

Tixog koyog und die umfangreiche Entgegnung (12 B.) auf die Recht-

fertigungsschrift des Arianers Eunomios {rrgog Evvofjiiov dvTiggrjTixdg Xdyog).

Ein dauernderes Interesse gewähren seine Homilien und Briefe. Diese

beiden Formen des schriftstellerischen Verkehrs waren damals bei Christen

und Heiden so ausserordentlich behebt, weil man durch sie am leichtesten

ohne tiefe Forschung über die Dinge und Gedanken, welche die Zeit be-

wegten, sich aussprechen konnte. Die Homilien und Briefe des Gregorios

stehen zwar an Zahl und Gehalt denen seines thatkräftigeren Bruders

nach, sind aber doch von mannigfacher Bedeutung für die Kenntnis der

kirchlichen und sozialen Verhältnisse jener Zeit, wie die gegen die Wu-
cherer {xard Twr Toxi^ovTon'), an diejenigen, welche das Taufen hinaus-

schieben (ngdg xovg ßQaSvvovrag sig ro ßccTCTiaßo)^ über die Wallfahrer nach

Jerusalem (tcsqI twv djiiovTwv dg '^IsQoaoXvpLo). Interessant sind auch die

Lebensbeschreibungen seiner Schwester Makrina und des Wunderthäters

Gregorios, sowie die apologetische Schrift ngdg 'EXXr^vag sx iwr xoivwv

svvoicov, und der Dialog tisqI ipvxrjg xal dvaaTaaswg, in welchem der Ver-

fasser seine Schwester Makrina auf dem Sterbelager die christlichen An-

schauungen von der Wiederauferstehung und dem Wiedersehen nach dem

Tode entwickeln lässt.
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Gesamtwerke bei Migne t. 44—46; eine neue Bearbeitung haben begonnen, aber
nicht ausgefülirt Forbes, Burntisland 1855, und Oehler, Halle 1865. — Spezialausgabe des
Dialogs negl i}jvxtj? ^«' avaardasoig von Krabinger, Lips. 1837, Xoyoq xatrjxyjTixog von
demselben, München 1838, tieqI sv/rjg von demselben, Landshut 1840. Zur Schrift über
Moses Papyrusfragmente aus Fajjum veröffentlicht von Landwehr Philol. XLIV (1885)
7— 19. — J. Bauer, die Trostreden des Gregorius von Nyssa in ihrem Verhältnis zur
antiken Rhetorik, Marburg 1892.

Mit den Homilien des Gregor von Nyssa berühren sich und wurden teilweise mit
ihnen konfundiert die Homilien (21) des hl. Asterios, der Metropolit von Amasia in Pontus
gegen Ende des 4. Jahrhunderts war.

687. Gregorios von Nazianz (um 330—390), 6 d^soXoyog genannt/)

erhielt seine Ausbildung anfangs in Cäsarea, später in Alexandria und
Athen, in welch letzterer Stadt er mit Basileios Freundschaft für's Leben
schloss. Wie jener, so Hess auch er sich erst nachdem er in seine Heimat
zurückgekehrt war (360), taufen, um dann zunächst seiner Neigung zur

beschaulichen Askese nachzugehen. Aus der stillen Zurückgezogenheit,

wohin ihn nebst der Liebe zur religiösen Betrachtung sein poetischer

Natursinn zog, durch das Drängen der Freunde herausgerissen, verwaltete

er seit 372 anfangs als Koadjutor seines greisen Vaters, dann in selb-

ständiger Stellung das Bistum Nazianz in Kappadokien. Unter Theodosios

auf den Patriarchenstuhl von Konstantinopel berufen (380), verliess er

bald wieder, des kirchlichen Haders überdrüssig, Konstantinopel, um von

neuem in stiller Einsamkeit der asketischen Übung und der litterarischen

Müsse zu leben. Auf seinem heimatlichen Landgut Arianz verschied er um
390. — Die Stärke unseres Gregor von Nazianz bestand in der rhetorischen

Kunst und formalen Gewandtheit: mit leichter Feder schrieb er gleich

gut in Prosa und Vers; auch seine Prosa hatte durch die Kühnheit der

Bildersprache und die starke Anwendung der Redefiguren einen poetischen

Anflug. 2) Hinterlassen hat er Reden (45), Briefe (242) und Gedichte.

Von seinen Reden oder Homilien standen die 56 Reden (27—31), in denen

er die Trinitätslehre der orthodoxen Kirche auseinandersetzt (ol ttsqX ^so-

loyiccg Xoyoi), und die ihm den Beinamen des Theologen eintrugen, in be-

sonderem Ansehen. Für uns sind anziehender als diese dogmatischen

Reden die historischen, in denen er Zeitverhältnisse und einflussreiche

Persönlichkeiten darstellt, wie insbesondere die Lobrede auf Basileios und

die zwei Verdammungsreden (azrjhTsvTixol loyoi) auf Julian. In den

letzteren verfolgte er mit grimmem Hass das Andenken des Kaisers,

welcher den Christen dadurch, dass er ihnen den Zutritt zu den Bildungs-

stätten wehrte, mehr als andere durch blutige Verfolgungen geschadet

hatte. Die Briefe stammen fast alle aus der Zeit, in der sich Gregor

von der Bühne des öffentlichen Lebens der Kirche zurückgezogen hatte;

mehrere derselben, besonders der 30., sind wichtig für die Zeitgeschichte

und die Stellung der Christen zur heidnischen Litteratur. 3) Aus seinen

Gedichten spricht wahre Naturempfindung und tiefe, von philosophischem

Geiste erleuchtete Religiosität, wodurch er sich weit über die leeren

1) Ullmann, Gregorius von Nazianz, 2.

Aufl., Gotha 1867.

2) NoBDEN,Die antike Kunstprosa, S. 562 ff.

3) Der theologische Brief (Nr. 243) nQog
EvuyQLov fxöva^ov tisqI ^Eoirjiog, von dem

uns auch eine syrische Uebersetzung erhalten

ist, wird von anderen dem Gregorios von Neo-

cäsarea zugeschrieben, worüber J. Dräseke,
Patristische Untersuchungen S. 103—8.
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Tiraden und kalten Tändeleien seiner Zeitgenossen erhebt. Durch seinen

Inhalt erregt als biographische Quelle ein besonderes Interesse das lange, an

2000 Verse umfassende Gedicht über sein Leben. Viel gelesen und nach-

geahmt wurden wegen ihres ethischen Gehaltes die Tetrasticha {yvomixd

TSTQäaTixcc), die den Monosticha des Menander verwandt sind und davon ihren

Namen haben, dass sie in je vier Versen (iambischen Trimetern) eine

Lebensregel oder Sentenz darlegen. Der grösste Teil der Gedichte ist

nach den Gesetzen der alten Prosodie, in Hexametern, Distichen, lamben,

und Anakreonteen, abgefasst;i) zwei, ein Abendlied (v/iirog s(S7isqiv6q) und

eine Mahnung zur Jungfräulichkeit {ttqoq naQd^svov nagaivtiixog) folgen

den neuen Gesetzen der rhythmischen Poesie. Eine Auswahl von Epi-

grammen auf seinen Freund Basileios, seine Mutter Nonna, seinen Bruder

Kaisarios u. a. hat Aufnahme in die griechische Anthologie (Buch 8) ge-

funden. Fälschlich hat man ihm auch die mittelalterliche Tragödie Ägiaiog

TTaaXMv beigelegt. 2) — Die Werke des formgewandten Kirchenvaters erfreuten

sich im byzantinischen Mittelalter eines besonderen Ansehens, so dass

ihnen auch die Ehre zu Teil wurde, durch exegetische Kommentare er-

läutert zu werden. Schon im 6. Jahrhundert schrieb Nonnos abbas Schollen

zu den Reden; ihm folgten die Kommentatoren Elias von Kreta (um 900),

Basilius Minimus, Maximus Confessor, Niketas von Serrä, Georgios Akro-

polites. Die Gedichte versah mit Kommentaren der berühmte Melode

Kosmas von Jerusalem. 3)

Gesamtausgabe der Werke Gregors von Nazianz durch die Mauriner in 2 Bänden
1778—1840; bei Migne t. 35—38. — E. Dronke, Gregorii Naz. carm. selecta, Gott. 1840. —
Die rhythmischen Gedichte am besten bei W. Meyer, Anfang und Ursprung der lat. und
griech. rhythmischen Poesie, in Abhdl. d. b. Ak. 1885 S. 400 ff,; dazu Hanssen Philol. 44,

133 ff. — Ein Auszug, den Gregor von den logischen Schriften des Aristoteles machte, ist

noch ungedruckt, s. Prantl, Gesch. d. Log. I 667.

Die Scholien sind zum grossen Teil gedruckt bei Migne t. 36 u. 38; neue veröffent-

lichte aus florentinischen Handschrift Piccolomini in Annal. delle Univers. Toscane XVI
(1879), und Norden, Scholia in Gregorii Nazianzeni orationes inedita, Herm. XXYIII (1892)

606 ff. — Uebersetzung von 10 Reden ins Lateinische von Rufinus.

688. Johannes Chrysostomos (347 oder 344—407)*) war ein

Syrer von Geburt und hörte in seiner Vaterstadt Antiochia den Rhetor

Libanios, der seiner rednerischen Begabung auch noch, nachdem derselbe

zum Christentum übergetreten war, das glänzendste Zeugnis ausstellte.^)

Durch den Bischof Meletios von Antiochia in die christliche Lehre einge-

führt und getauft, gab er die Stellung eines SachVerwalters auf und

wandte sich anfangs einem beschaulichen Leben zu. Dann zum Priester

geweiht, nachdem er zuvor den Versuch gemacht hatte, sich durch Flucht

der Priesterweihe zu entziehen, spielte er als hinreissender Kanzelredner,

namentlich in der Zeit des Aufruhrs und der Zerstörung der kaiserlichen

^) Stoppel, Quaestiones de Gregorii Naz.

poetarum scen. imitatore et arte metr., Ro-
stock 1881. Nach dem Muster des Gregor
hat im Mittelalter Ignatius die äsopischen
Fabeln in Tetrasticha gebracht.

^) Siehe darüber Brambs in seiner Aus-
gabe der Tragödie, Leipz. 1885. Dass Gregor
in seinen echten Gedichten viele Floskeln den
früheren Dichtern, wie selbst dem Empe-

dokles, entlehnte und anderseits dem Nonnus

Vorbild war, zeigt Ludwich, Nachahmer und

Vorbilder des Gregor von Nazianz, Rh. M.

XLII (1887) 233 ff.

3) Näheres in Krümbacher Byz. Lit.^

137 f. und 680.

*) Neander, Der h. Joh. Chrysostomus,

3. Aufl., Berl. 1848.

5) Siehe oben § 599.
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Bildsäulen (387), eine grosse Rolle in Antiochia. Später im Jahre 397

ward er zum Patriarchen von Konstantinopel erkoren, musste aber 404

den Anfeindungen der Gegenpartei und der Missgunst des Kaisers Arka-

dios und dessen Gemahlin Eudoxia weichen; er starb, nachdem er

zum zweitenmal den Wanderstab hatte ergreifen müssen, in der Ver-

bannung 407. Unter dem Patriarchen Proklos im Jahre 438 wurden
seine Gebeine als die eines Heiligen nach Konstantinopel zurück-

gebracht und in der Apostelkirche beigesetzt. — Johannes war der

grösste Kirchenredner der Griechen; zu seinem Preise ergingen sich die

Zeitgenossen und die nachfolgenden Geschlechter in überschwenglichen

Ausdrücken; einer der Ehrennamen, die man ihm beilegte, XQvaoaro^oQ

„Goldmund", hat sich erhalten und hat seit dem 6. Jahrhundert geradezu

die Bedeutung eines Eigennamens angenommen. Dadurch, dass er die

Laufbahn eines griechischen Rhetors aufgab, und sich dem Dienste der

christlichen Kirche weihte, hat er für seine Beredsamkeit, namentlich nach-

dem er zum Patriarchen der Reichshauptstadt erhoben worden war, einen

ungleich grösseren Wirkungskreis erlangt. Die Kanzel der Patriarchen-

kirche in Konstantinopel hatte damals keine geringere Bedeutung wie ehe-

dem die Rednerbühne des athenischen Marktes. Und Johannes benutzte

sie nicht bloss, um die Gläubigen über den Sinn der heiligen Schriften zu

belehren und dieselben zu gottesfürchtigem Leben anzuhalten, er zog auch

in seinem heiligen Eifer die Ereignisse des Tages in den Kreis seiner

Kanzelreden und scheute sich nicht, gegen die Habgier des allmächtigen

Eunuchen Eutropios und nach dessen Sturz selbst gegen die Kaiserin und

deren eitle Prunksucht zu Felde zu ziehen. Der kühne Sittenprediger zog

zwar in jenem Kampf zwischen Imperium und Sacerdotium den Kürzeren,

indem die weltlichen Machthaber in kluger Politik gegen den unbequemen

Kirchenfürsten seine geistlichen Rivalen und namentlich den Patriarchen

von Alexandria, Theophilos, aufriefen; aber immerhin gab der sittliche Mut
und das Hineingreifen in das wirkUche Leben den Reden des Johannes

ein ganz anderes Relief als den Deklamationen der Sophisten über abge-

droschene Schulthemata. — Hinterlassen hat Johannes viele Hunderte von

Homilien und zahlreiche Briefe; die meisten Homilien sind Predigten über

Stellen des alten und neuen Testamentes; auf die Zeitgeschichte beziehen

sich die Reden über die Zerstörung der kaiserlichen Standbilder, die zwei

Reden gegen Eutrop, nachdem derselbe gestürzt war und an dem Altar

der Kirche Schutz suchte, die Reden vor und nach seiner ersten Verban-

nung. Von seinen Reden auf kirchliche Festtage i) und Institutionen der

Kirche sind am berühmtesten die noch in Antiochien gehaltenen sechs

-Reden über die Würde und Bürde des Priesteramtes (Tiegl leQwavrr^g).

Gesamtausgabe von Saviles, 8 Bde., Eton 1612. — Montfaucon, 13 Bde., Paris

l1718— 38; von Migne t. 47—54. Opera selecta ed. Dübneb, Par. 1861. — Spezialausgabe

i-nsQi i6Q(oavpt]g von Bengel, Stuttgart 1725; von Seltmann, Paderborn 1887. — Auswahl
^von Matthät, Novae ex Joanne Chrysostomo eclogae LH, Moskau-Leipzig 1807. — Ueber
Lneue Bereicherungen und über Schollen Bardenhewer Patrol. 827.

*) Die Zeit der einzelnen Reden hellt auf Usener, Religionsgeschichtl. Untersuchungen
227 ff.
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Mit Johannes Chrysostomos war Schüler des Rhetors Libanios Theo-
doros von Mopsuestia, so zubenannt von der Stadt Mopsuestia in Kili-

kien, wo er 36 Jahre lang Bischof war. Wie Johannes so hat auch
Theodoros sich erst in späteren Jahren taufen lassen; aber die Richtung
seiner Thätigkeit war eine andere: er wandte sich vorzüglich der Exegese
zu und übte dieselbe in selbständigem kritischen Geiste. Das meiste von
ihm ist nur durch syrische Übersetzungen auf uns gekommen; in beson-

derem Ansehen stand er bei den Nestorianern, welche ihre Lehre in seinen

Schriften begründet fanden.

3. Christliche Theosophen und Dogmatiker.

689. Jede Religion hat von Natur aus Beziehungen zur Philosophie:

das Wesen Gottes, das Verhältnis Gottes zur Welt, die Gebote der Sitt-

lichkeit sind Objekte, die beide gemeinsam angehen; verschieden ist nur

die Weise, wie sie dieselben erfassen und behandeln. Aber wenn auch
die Religion, gestützt auf die Lehre von einer göttlichen Offenbarung, sich

unmittelbar an den Glauben ihrer Anhänger wendet, so führt doch bei den

Gebildeten der von Natur den Menschen eingepflanzte Forschungstrieb von

selbst dahin, dass sie nachträglich wenigstens die Sätze des Glaubens zu

begreifen und dialektisch sich zurecht zu legen suchen. Dieser Fortgang

vom Glauben {niatic) zur Gnosis oder denkenden Erfassung der religiösen

Wahrheiten trat zuerst und in besonders lebhafter Weise, wenn auch stark

mit Aberglauben und Magie vermischt, bei den Gnostikern auf.^)

Ausgegangen ist die Gnosis von Syrien, wo Simon der Magier ihr

ältester Repräsentant war und Markion in der ersten Hälfte des 2. Jahr-

hunderts eine einflussreiche Sekte gründete. Neue Nahrung fand dieselbe

in Ägypten, wo schon Philon platonische Ideen in die reliösen Schriften

der Juden hineinzutragen begonnen hatte (s. § 505), und im 2. Jahrhundert

Basileides und Karpokrates mit ihren theosophischen Spekulationen die

schlichte Einfachheit der christlichen Lehre entstellten. Schon im Briefe

des Barnabas und in den untergeschobenen Briefen des Paulus an Timo-

theos (1, 1. 4) und Titus (3, 9) blicken die Störungen durch, welche jene

dunkeln, vielspaltigen Theosopheme in den christlichen Gemeinden hervor-

riefen. Heftig entbrannten dann in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts

die Kämpfe gegen die gnostischen Lehren der Valentinianer, Basilidianer,

Noetianer. Die altchristliche Lehre ging als allgemeine oder katholische

siegreich aus jenen Kämpfen hervor, aber die Gnostiker behaupteten sich

als mächtige Sekte noch im 3. und 4. Jahrhundert, und ihre Richtung

blieb nicht ohne Einfluss auf die weiteren Versuche einer philosophischen

Ausgestaltung des christlichen Glaubens. In ihren Lehren gingen die-

selben von einer dualistischen, weltfeindlichen Auffassung aus und erhoben,

auch darin den Einfluss platonischer Philosophie nicht verleugnend, die ein-

zelnen Stadien des Denkens {^oyog^ y^^XVy f^oifia) zu wirkhchen Wesen

*) Amelineaü, Le gnosticisme, ses deve-
loppements et son origine egyptienne, in

Annales du musee Guismet t. XIV, Par. 1887.

Ueber das Hereinspielen der alexandrinischen
Mysterien, in denen die Köre als jungfräu-
liche Mutter des Aion verehrt wurde, und

den Einfluss der Gnosis auf die kirchliche

Lehre und Ueberlieferung s. Usener, Rel.

Unt. I 27 f. — Alb. Dieterich, Abraxas oder

Studien zur Religionsgeschichte des späteren

Altertums, Leipz. 1891.
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(vTioatccaeiq). Auf diesem Wege gelangten sie in der Sittenlehre zu fin-

sterem Pessimismus und zu rigoroser Bekämpfung der fleischlichen Ver-

einigung, i) Grösser und phantastischer waren die Abwege, auf welche sie

im Gebiete des Überirdischen gerieten, indem sie eine Unzahl von Engeln

und Äonen als Stufen des Geistes annahmen und auch die Person Christi

zu einem Wesen mit einem blossen Scheinkörper verflüchtigten.

690. Auch unter den Lehrern der katholischen Kirche rührte sich

mit der Zeit immer mehr das Bestreben nach einer philosophischen Be-

gründung der kirchlichen Lehre. Da dieselben sich ihr geistiges Rüstzeug

zum grössten Teil in den Schulen der Philosophen und Sophisten geholt

hatten, so war es natürlich, dass sie in den Versuchen einer nachträg-

lichen Begründung der Glaubenssätze an die zu ihrer Zeit herrschende

Richtung der Philosophie anknüpften. Das trat hauptsächlich nach zwei

Seiten hervor: seit dem 3. Jahrhundert war es der Neuplatonismus , der dem
Drange der Menschen nach Erkenntnis des Göttlichen am meisten entsprach

und die älteren Philosopheme fast ganz in den Hintergrund drängte ; an seine

unklaren Anschauungen und an die mystischen Sätze der Orphiker, des

Syrers Pherekydes und des Heraklit hielten sich um so eher die christ-

lichen Denker, je leichter sich mit ihnen der Monotheismus und die Trans-

cendenz der christlichen Lehre vereinigen Hessen. Schlimmer wirkte der

Einfluss, den die etwas weiter zurückreichende Scheidung der philosophi-

schen Lehren nach Schulen und Sekten geübt hat. Die Divergenzen,

welche auch bei den Versuchen philosophischer Feststellung der christ-

lichen Glaubenslehre nicht ausbleiben konnten, spitzten sich gleichfalls zu

schroffen Gegensätzen und Anfeindungen zu; es wurden sogar die ab-

weichenden Lehrmeinungen unter den Christen mit dem gleichen Namen,
aiQkatiq, wie bei den heidnischen Dogmatikern bezeichnet. 2) Bildete aber

schon das heidnische Sektierertum, wie es uns Lukian so drastisch ge-

schildert hat, eine der unerquicklichsten Seiten des hellenistischen Alter-

tums, so wirkten unter den Christen diese dogmatischen Spaltungen noch

viel verhängnisvoller, da die sich befehdenden Theologen nun auch den

ganzen Schwärm der gläubigen Anhänger mit in den Strudel fanatischen

Streites hineinzogen, woraus bei der Zähigkeit religiöser Gegensätze die

von Geschlecht zu Geschlecht sich vererbenden, selbst in unserer Zeit noch

nicht ausgeglichenen Spaltungen der Christengemeinde hervorgingen. Inso-

fern hängt auch die christliche Lehre, insbesondere die Zusammenfassung

derselben in feste Glaubenssätze [SoyfxaTa) und der Häresienstreit der

christlichen Theologen mit der Philosophie der Griechen zusammen. Aber

ich begnüge mich, diesen Zusammenhang bloss anzudeuten, da die dog-

matischen Zänkereien der Christen im einzelnen nicht bloss des Zusammen-
hangs mit dem griechischen Altertum entbehren, sondern auch jeder kriti-

schen Voruntersuchung über Wissensquellen und Wissensgrenzen er-

^) Gegen ihre Lehre, dass die Welt eine

Schöpfung des bösen Geistes sei, wandte sich

der Neuplatoniker Plotin; s. § 619.

2) Die Neigung, sich in Sekten {cdgeaEig)

zu scheiden, nahm in der nachklassischen

Zeit immer mehr Ausdehnung an. Die Zänke-

reien der cuQEasig finden wir in der Kaiser-

zeit nicht bloss bei den Philosophen, sondern

auch bei den Medizinern und Rhetoren ; s.

Register unt. Sekten,
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mangeln, ohne die in der Wissenschaft verschiedene Meinungsäusserungen
kein allgemeines Interesse beanspruchen können. Ohne daher auf die

Dogmen selbst einzugehen, werde ich nur die hauptsächlichsten Vertreter

der kirchlichen Parteien und die namhaftesten dogmatischen Streitschriften

des 4. u. 5. Jahrhunderts in aller Kürze erwähnen, um dann am Schlüsse

dieses Abschnittes noch einige christliche Schriftsteller von philosophi-

scher Richtung zu besprechen.

lieber die patristische Philosophie s. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philo-

sophie II', -S— 127; JoH. Huber, Die Philosophie der Kirchenväter, München 1859, — Die
Quellen unserer Kenntnis der Gnosis sind ausser der in koptischer Uebersetzung uns er-

halten Pistis Sophia (ed. Petermann, Berl. 1851) die Schriften ihrer Bestreiter, namentlich
des Eirenaios und Hippolytos, von denen wir bereits oben gesprochen haben, und die Ab-
handlung des Plotin II 9. — Ad. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 2 Bde., Frei-

burg 1886, 3. Aufl. 1894.

691. Dogmatische Streitschriften. In dem streitlustigen und

schreibseligen 4. Jahrhundert loderte der Funken dogmatischen Streites,

welcher in dem vorausgehenden Jahrhundert unter der Asche des Gnosti-

cismus fortgeglommen hatte, wieder zur hellen Flamme auf. Dieses Mal

war es die transcendentale Trinitätslehre und das Verhältnis der beiden

Naturen, der göttlichen und menschlichen in Christus, welche die Kirche

spaltete und die heftigsten, durch weltliche Interessen genährten Fehden
hervorrief. Arius und Athanasius waren die beiden Führer im Streit;

von Athanasius, der Säule der siegreichen orthodoxen Kirche, sind uns

auch die Schriften erhalten, während von der gegensätzlichen Litteratur

nur sehr wenig auf uns gekommen ist.

Athanasios, geboren um 295 in Alexandrien, ward bereits 326

(nach andern 328) als noch ganz junger Mann nach dem Tode seines

Gönners Alexander auf den Patriarchenstuhl von Alexandrien erhoben, i)

Nachdem er fünfmal in jenen Zeiten kirchlichen Haders den Anfeindungen

seiner arianischen Gegner hatte weichen müssen, starb er nach dem sieg-

reichen Ausgang der Kämpfe als Hirte seiner Diözese im Jahre 373. In

seinen jungen Jahren, noch ehe er als Patriarch in den Strudel der Partei-

kämpfe hineingezogen ward, schrieb er gegen die Heiden, oder Hellenen,

wie man höflicher im Osten sagte, zwei apologetische Schriften, den Uyoc

xaid '^EXX)]rMv und den Xlyoc ttsqI rrjg ivavd^QMTiwüswg, lov /.öyov, in denen

er die Nichtigkeit des Polytheismus und die Wahrheit der Menschwerdung

Christi mit beredtem Munde darlegte. Die beiden Schriften gehören zu-

sammen und werden schon von Hieronymus De vir. ill. 87 als ein Werk
unter dem Titel Adversum gentes duo libri angeführt. Die übrigen zahl-

reichen Schriften des hl. Athanasios sind fast alle gegen die Lehren des

alexandrinischen Presbyters Areios (gest. 336) gerichtet oder dienen der

Verteidigung seiner Handlungsweise gegenüber seinen Gegnern. In den

ersteren verfocht er die göttliche Wesensgleichheit (dfioovaia) von Vater

und Sohn gegenüber dem Areios, der den Logos oder Sohn als Geschöpf

und Werkzeug von Gott Vater, dem einzigen wahren Gott, dargestellt

1) Zeitbestimmungen für Athanasios von ! encyklopädie für protestantische Theologie

GuTscHMiD Kl. Sehr. II 428 ff., wozu Artikel
j

1896.

Athanasius von Loofs in 3. Aufl. der Real-
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hatte. Durch sie, mehr aber noch durch sein standhaftes, entschiedenes

Auftreten erwarb er sich den Ruhm, Begründer der durch das Konzil von

Nikäa (325) festgestellten Orthodoxie zu sein; aber das Symbolum Atha-

nasianum, in welchem die rechtgläubige Lehre in kurzen Sätzen zusammen-

gefasst ist, rührt nicht von Athanasios selbst her, sondern ist erst aus

dem Lateinischen ins Griechische rückübersetzt worden. Die Verteidi-

gungsschriften aTioXoyi]Tixol xard 'AQSiavaJr, anoXoyicc ttqüq tov ßaailaa Kwv-

aiävTiov, anoXoyta nsQi ty^q (pvyrjg ccvtov sind wichtig nicht bloss für die

Lebensgeschichte des Verfassers, sondern auch für die allgemeine Zeitge-

schichte. Von den sonstigen Schriften des fruchtbaren Kirchenvaters ver-

dient die Biographie des hl. Antonius, Stifters des Koinobitenklosters aut

dem Berge Kolzion am Roten Meer, hervorgehoben zu werden, da ihr

warmer Ton viel zu der im 4. Jahrhundert so ausserordentlich wachsenden

Neigung zum Klosterleben beitrug. Untergeordnet sind des Athanasios

exegetische Schriften, interessanter seine Briefe und bischöflichen Oster-

sendschreiben (sTiiaToXal soQxccaTixai).

Gesamtausgabe der Werke des hl. Athanasios von Montfaucon, Paris 1698, in 3 Bde.
2"; vermehrt bei Migne, t. 25—28. — Die Vita Antonii ins Lateinische übersetzt von
Euagrius aus Antiochien (gest. 393) findet sich neben dem griechischen Originaltext bei

Montfaucon. — The Festal letters of Athanasius, discovered in an ancient Syrian version, by
CüRETON, London 1848. — Möhler, Athanasius der Grosse und die Kirche seiner Zeit,

Mainz 1827, 2 Bde.

Die Schriften der Gegner der orthodoxen Kirche sind zum grössten

Teil mit dem Untergang ihrer Sache zu Grunde gegangen. Von Areios
selbst hat sich ausser zwei Briefen und dürftigen Resten seines poetischen

Buches Thalia nichts erhalten, von Eunomios, der im Jahre 860 wegen
ketzerischer Gesinnung seines Episkopats in Kyzikos entsetzt wurde,

ist die erste Verteidigungsrede (aTioXoyrjTixog) vollständig auf uns gekom-
men (Migne vol. 30), und haben wir von der zweiten (in 3 Büchern nach

Photios bibl. cod. 138) aus den Entgegnungen des Gregor von Nyssa Kenntnis.

Schlecht ist es auch bestellt mit der Überlieferung der schriftstellerischen

Leistungen des angesehenen, zum Arianismus hinneigenden Bischofs von
Laodicea in Syrien, Apollinarios (v. 1. Apollinaris, gest. 390), der zu-

gleich als Exeget und Dichter christlicher Stoffe in hohem Ansehen stand, i)

und des Nestorios (seit 428 Bischof von Konstantinopel), der an Kyrillos

und dem Papste Cölestinus seine Gegner fand.

In häretische Streitigkeiten des dritten Jahrhunderts greifen zurück
die nur in lateinischer Übersetzung erhaltenen Acta disputationis Archelai

episcopi Mesopotamiae et Manetis haeresiarchae (Migne X 1405— 1528) von
Hegemonios, die gegen den Dualismus der Manichäer gerichtet sind.

692. Erwiderungen auf heidnische Angriffe. Im 4. und 5.

Jahrhundert gaben drei heidnische Schriften der Philosophen Porphyrios

und Proklos und des Kaisers Julian den Christen Ärgernis und Anlass zur

Entgegnung
2) (siehe §§ 603 und 621). Gegen Porphyrios, der haupt-

sächlich den Zorn der Christen erregte und von dem sie daher nicht

anders als von dem Gottlosen sprachen, wandte sich der eben genannte

^) J. ÜKÄSEKE, Apollinarios von Laodi- i u. Unt. von Gebhardt-Haraack Bd. VII (1892).
cea, sein Leben und seine Schriften, in Text

|

^) Siehe oben §§ 604. 621. 623.
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Apollinarios von Laodicea in 30 B./) der Kirchenhistoriker Eusebios
in ebenfalls 30 B.,^) ferner Methodios von Olympus^) und Makarios
von Magnesia (um 410). Alle diese Verteidigungeschriften sind ebenso

wie die Angriffsschrift des Philosophen Porphyrios verloren gegangen.

Erhalten dagegen haben sich von der den Angriffen des Julian Schritt

auf Schritt folgenden Verteidigung des hl. Kyrillos [vrrtQ zfjg tmv Xqian-

avMV svayovg d-Qrjdxsiag TVQog rd tov sv dd^toiq in 30 B.), die ersten 10

Bücher. Kyrillos, Patriarch von Alexandria (412—444), war einer der

angesehensten aber auch zanksüchtigsten Kirchenfürsten seiner Zeit;

ausser gegen den damals schon längst verstorbenen Kaiser Julian eiferte

er in mehreren Schriften gegen die Lehre der Nestorianer, welche die

Einheit der zwei Naturen in Christus läugneten und es daher für einen

Frevel erklärten, die Mutter des Herrn als Gottesgebärerin (d-aoToxoo) zu

bezeichnen. Auch exegetische Schriften, Homilien und Briefe haben sich

von ihm erhalten. Gesamtausgabe von Aubert, Paris 1838 in 6 Bänden,

Migne t. 68—77.4)

Auch die Entgegnung des christlichen Rhetors Prokopios von Gaza

auf die Lehre des Neuplatonikers Proklos (§ 623) hat sich zum grössten Teil

erhalten. Die Entgegnung trug den Titel 'AvTiQQrjaig slg rd üqöxXov ^eo-

Xoyixd xecfdXaia und war um 470 abgefasst.^) Von derselben war schon

früher durch Ang. Mai Class. auct. IV 274 ein versprengtes Bruchstück

aus einer vatikanischen Handschrift an das Tageslicht gezogen worden.

Jetzt ist durch den Scharfsinn eines Griechen^) aufgedeckt worden, dass

ein byzantinischer Theolog des 12. Jahrhunderts, Nikolaos von Methone,

die ganze Schrift des Gazäers in sein neues Buch 'Ard7iTv'§ig rrjg ^EoXoyixr^g

aToix^iwaswg JIqoxXov'^) aufgenommen hat, ohne auch nur mit einer Silbe

des eigentlichen Autors zu gedenken.

Unabhängig von einer bestimmten Anklageschrift^) ist das Buch:

Die Heilung der heidnischen Krankheiten (EXXr^vixwv ^sgaTisviixii] na^i]-

fxaTcov i] svayyshxi]g dXrj&siag €^ 'EXXrp'ixfjg (fiXoaoifiag iniyvwaig in 12 B.)

von Theodoretos aus Kypern (um 386—458), desselben, von dem uns

auch eine Kirchengeschichte und mehrere Exegesen, Homilien und Briefe

erhalten sind. Gesamtausg. von Schulze, Halle 1774 in 5 Bänden, Migne

t. 80—84; Theodoreti ^EXXiqvixMv na^rj^dToav d^sqansvTixri^) reo. Gaisford,

Oxon. 1839.

^) Hieronymus De vir. ill. c. 104; Suidas
unt. 'JnoXXip('cQiog.

2) Hieronymus De vir, ill. c. 81.

^) Hieronymus c. 83.

^) Verschieden von dem Alexandriner ist

der Hierosolymitaner Kyrillos, Bischof
von Jerusalem (350—381), der als Anti-

arianer und Verfasser von 24 Katechesen (Tauf-

reden) einen Namen hat; Migne t. XXXIH.
^} So angesetzt von Dbäseke, Prokopios'

von Gaza Widerlegung des Proklos, Byz.
Zeitschr. VI (1897) 55 flf.

^) Demosthenes Russos, TgsTg Ta^tuoi,

Constant. 1893.

^) Ausgabe von Vömel, Frankfurt 1825.

— Prokopios schrieb auch einen Kommentar
zum Hohenlied, wovon Mitteilung gibt Ang.

Mai, Class. auct. t. IX, eine Lobrede auf

Kaiser Anastasios und eine /uoyuxfUc 'Avrio-

Xsiag auf das Erdbeben von 458 (?).

^) Dass indirekt der Kaiser Julian be-

kämpft wird, weist nach Asmüs, Theodorets

Therapeutik und ihr Verhältnis zu Juhan,

Byz. Zeitschr. 3, 116 ff.

9) Der Titel der Schrift nachgebildet den

Xoyoi x^SQCiTisvrixoi raiv naScoy des Dion

Chrysostomos.
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693. Epiphanios (367—403) von Eleutheropolis in Palästina,

Bischof von Konstantia in Kypern seit 367 ^) ist der Geschichts-

schreiber der Heräsien geworden durch das umfangreiche, aus 3 Büchern

und 7 Abschnitten (röfioi) bestehende Werk IJarÜQiov xard Ttctam' tcov

aiQb'aeon' „Arzneikasten gegen alle Ketzereien", das die Widerlegung von

80 Irrlehren enthält, unter denen die christlichen und gnostischen Sekten

die Mehrzahl bilden, zu denen aber auch die verschiedenen philosophischen

Systeme der Griechen und Juden zählen. Das Werk, von dem der Ver-

fasser selbst einen Auszug (dvaxscpakaiwaig) machte, ist für uns die Haupt-

quelle der Geschichte der dogmatischen Streitigkeiten, gibt aber für die

ältere Zeit im wesentlichen nur die Angaben des Hippolytos wieder.

Dem Epiphanios wird ausserdem ein Buch über die Masse (ttsqI

l^uTQwr, s. § 649) und in den besten Handschriften auch die Überarbeitung

des sogenannten Physiologus zugeschrieben (Enixfaviov sx zmv 'Aqicto-

TtXovg (fvaioXoyov ttsqI ^wwv).^) Das Buch enthält in 49 Kapiteln wunder-

bare Erzählungen aus dem Naturreich, vom Löwen, Pelikan, Phönix, Ein-

horn u. a., so angelegt, dass die wunderbaren Eigenschaften der Tiere

auf die christliche Lehre gedeutet werden, wie auf die Auferstehung von

den Toten der aus seiner Asche neu entstehende Phönix, auf die christ-

liche Liebe der seine Jungen mit seinem eigenen Blute nährende Pelikan. 3)

In seinem Kerne gehört das Buch zur Wunderlitteratur {nsgl davßaaion')

und hat mit dem Tierbuch des Sophisten Aelian manche Berührungs-

punkte. Epiphanios ist, wenn ihm überhaupt mit Recht das Buch beige-

legt wird, nicht Urheber, sondern nur Überarbeiter des Buches. Das

Original stammte aus früherer Zeit, da es bereits von Origenes, Homil.

117, 5 citiert wird, und ist in Alexandria im Kreis der hellenistischen

Juden entstanden, wohin insbesondere auch die ägyptischen Monatsnamen

führen; es ist ein Produkt ägyptischer und hebräischer Tiersymbolik aus

der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr., in das aber Stücke aus

noch viel älterer Zeit, bis aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. aufgenommen

wurden. Mit Aristoteles hat das Buch nichts zu thun; der Name des be-

rühmten Philosophen wurde demselben nur vorgesetzt, weil derselbe als

der erste Naturkenner {(fvaioloyog) galt. Im Mittelalter, das an solchen

wunderbaren Dingen und Allegorien ein besonderes Gefallen hatte, gehörte

der Physiologus zu den gelesensten Büchern; wir haben von demselben

lateinische, äthiopische, syrische, deutsche Übersetzungen.

Epiphanii opera ed. Petavius 1622; ed. G. Dindobf, Lips. 1859; Migne t. 41—43.
— Aus dem Panarion gibt Diels, Doxogr. gr. 585—93 den die alte Philosophie betreffen-

den Abschnitt. — R. A. Lipsius, Zur Quellenkunde des Epiphanios, Wien 1865, wo nach-

gewiesen ist, dass die Uebereinstimmungen unseres Epiphanios, der um 377 sein Panarion

^) Bioq 'EnicfKvlov im 1. Bde der Aus-
gabe von Dindorf.

2) In den Ausgaben des Epiphanios findet

sich das Buch nicht, in den älteren so wenig
wie in der neuesten von Dindorf; wohl aber

steht in denselben eine Schrift über die 12

Edelsteine in dem Gewände des hohen Prie-

sters {nsQi TMv iß' Xi&toy tcov oVtwv iv roTg

oroha^olg xov ^AaQOiv), das durch die Schil-

derung von der Wunderkraft jener Steine

einige Verwandtschaft mit unserem Physio-

logus zeigt.

3) In verwandter Weise sehen wir in den
Katakomben antike Figuren, wie den Hermes
Kriophoros und den tierbändigenden Orpheus,

im symbolischen Sinne verwendet.
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schrieb, mit den lateinischen Autoren Philastrius (f 387) und Ps. Tertullian, Li-

bellus adv. omnes haereses, aus der Benützung der gleichen Vorlage zu erklären ist und
dass die Ketzergeschichte zunächst auf Hippolytos und dann weiter auf Irenäus und Justinus

zurückgeht.

Excerpta ex Epiphanii libro de mensuiis et ponderibus, in Hültsch's Metrologicorum
scriptorum reliquiae t. I p. 259—276 ; vollständiger mit einer für die alten Bibelübersetzungen
wichtigen Einleitung nach dem Syrischen von Paul de Lagarde, Symmicta II (1880) p. 149
bis 216; das Buch sollte zur Erklärung der Masse in der Bibel dienen.

Physiologus. Der Text im Laufe der Zeit vielfach erweitert und durch Umstellungen
getrübt, geht zurück auf den Wiener cod. theolog. 128 und Pitras cod. A. — Lauchert,
Geschichte des Physiologus, mit kritischer Ausgabe des griechischen Textes, Strassburg

1889. — Goldstaub, Die Entwicklung des lateinischen Physiologos, in Verh. d. Pliilol.

Vers, in München (1891) S. 212 ff., lieber den vulgärgriechischen Physiologus in politischen

Versen Krumbacher, Byz. Lit. ^ 874. — Deutsche Uebersetzung mit kritischen und sach-

kundigen Anmerkungen von Em. Peters, Der griechische Physiologus und seine orientalischen

Uebersetzungen, Berlin 1898.

694. Synesios,!) geboren um 370, stammte aus einer vornehmen
heidnischen Familie der kyrenäischen Pentapolis. In Alexandria wurde
er durch Hypatia, die berühmte Tochter des Mathematikers Theon, in die

geheimnisvolle Welt der neuplatonischen Philosophie eingeführt. Noch
als junger Mann erhielt er im Jahre 397 von seiner Vaterstadt den Auf-

trag einer Gesandtschaft an den kaiserlichen Hof von Konstantinopel.

Später lernte er auch, nicht ohne starke Enttäuschung, Athen, die Lehr-

stätte seines Piaton und Zenon, kennen. 2) Aber der mystische Zug seiner

Natur und der Einfluss seiner Frau machten ihn immer mehr der Lehre

des fleischgewordenen Logos zugänglich, bis er schliesslich im Jahre 410

sich von dem alexandrinischen Bischof Theophilos taufen und zum Priester

ordinieren Hess, um die auf ihn gefallene Wahl zum Metropoliten der

Pentapolis annehmen zu können. 3) Er starb jung, nicht viele Jahre, nach-

dem er die schwere Last eines Bischofs übernommen hatte; keine Spur

in seinen Briefen führt über das Jahr 413 hinaus. — Die Schriften unseres

Synesios stammen zum grössten Teil noch aus der Zeit vor seinem über-

tritt zum Christentum und atmen sogar zum Teil einen feindseligen Geist

gegen das Mönchtum und den Bildungsmangel christlicher Priester; aber

sie gehören zu dem Besten, was die Vereinigung philosophischer und

sophistischer Bildung in jener Zeit hervorgebracht hat. Voran stehen an

Bedeutung die 155 an verschiedene Freunde, darunter auch an Hypatia

gerichteten Briefe,*) die uns einen anziehenden Einblick in die Zeitver-

hältnisse, die weltlichen wie geistlichen, und das leicht erregbare Gemüts-

leben des philosophischen Schwärmers gestatten; dem byzantinischen Mittel-

alter galten sie als Muster des Briefstiles, weshalb Suidas im Artikel über

Synesios sie als ^av^xa^ofitvag imoroXäg bezeichnet und Thomas Magister

den Synesios wiederholt als Vertreter des Attikismos anführt. Von Adel

^) Volkmann, Synesius von Cyrene,
Berl. 1869; Schneider, De vita Synesii, Diss.

Grimma 1876; 0. Seeck, Studien zu Synesios,

Philol. LH (1893) 442 S.

2) Synes. ep. 54 u. 136,

^) Seine Zweifel, ob er, der mit seiner

Gattin in glücklicher, kindergesegneten Ehe
zusammenlebte und nicht in allem die Dogmen
der Kirche mit seiner philosophischen Ueber-
zeugung in Einklang bringen konnte, die

Wahl annehmen solle, entwickelt er in dem
schönen, offenbar zur Veröffentlichung und

persönlichen Rechtfertigung bestimmten Brief

an seinen Bruder Euoptios (ep. 105).

^) Die Ordnung der Briefe ist nicht die

gleiche in allen Handschriften; die in den

Drucken überlieferte, die das Zusammen-
gehörige vielfach auseinanderreisst, ist kaum
die richtige. Eine Untersuchung dieses Punktes

thäte not.
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der Gesinnung und männlichem Freimut zeugt die schöne Rede über das
Königtum {ttsqI ßaaiXstag), die er im Jahre 398 bei einer "Gesandtschaft

vor dem Kaiser Arkadios hielt, i) Von den Verhältnissen des Ostreiches

in jener Zeit handeln die noch in Konstantinopel entworfenen AlyvnTioi

h'jyoi rj nsQi Tigoroiag, worin sich unter der Hülle der mythischen Kämpfe
des Osiris und Typhos allegorische Anspielungen auf die Zeitgeschichte,

insbesondere auf die Geschicke des Präfekten Aurelius und dessen Bruders

bergen. 2) Ein interessantes Zeugnis von seiner eigenen Stellung zur So-

phistik und dem Mönchtum enthält die um 405 abgefasste litterarhistorische

Schrift Dion, in der er die in jenem Manne so glänzend hervorgetretene

Verbindung von Philosophie und Redegewandtheit seinem noch nicht ge-

borenen, aber nach einem Traumgesicht erwarteten Sohne als Muster vor-

hält. Eine Ausgeburt einerseits der spielenden Sophistik, anderseits des

träumerischen Mysticismus sind seine frostige Lobrede auf die Kahlköpfig-

keit {(faXaxqäg iyxa^uov) 3) und seine unklare Abhandlung über die Träume
[nsQi svvTiriwr). — Christliche Ideen sind mit den Anschauungen des Neu-
platonismus verquickt in den zehn zu verschiedenen Zeiten entstandenen

Hymnen.*) Dieselben sind noch nach den Gesetzen der alten Prosodie

gedichtet ; aber von einer Zusammenfassung der kleinen Kola zu Perioden

oder Strophen ist ebensowenig mehr die Rede wie von einem Wechsel in

den Versformen und dem Rhythmus: in dem ermüdenden Einerlei des ana-

pästischen oder ionischen Leierkastens geht es vom Anfang bis zum Schluss

fort. Der Dialekt ist der dorische, derselbe also, der in der Pentapolis

seit alters gesprochen wurde; aber Synesios wird denselben nicht dem
Volksmund abgelauscht, sondern der alten Lyrik Pindars nachgebildet

haben.
Gesamtausgabe von Petavius, Paris 1612, und danach von Migne t. LXVI. — Synesii

Cyrenaei orationes et homiliarum fragm. rec. Kbabinger, Landshut 1850 (unvollendet). Eine
neue Ausgabe der Briefe mit kritischem Apparat vorbereitet von W. Fritz in Nördlingen.
— Synesii hymni ed. Flach 1875, wozu Rh. M. 32, 538 ff. Dieselben stehen auch in

Christ-Paranikas' Anthol. carm. christ. p. 3—23. — Briefe bei Hercher, Epistologr. p. 638
bis 739. — Scholien von Nikephoros Gregoras zu negl ivvnvioiv bei Petavius.

695. Methodios, Bischof von Tyrus, der um 312 als Märtyrer starb,

erhielt von seiner Nachahmung des Piaton den Ehrennamen platonizans.^)

In den verloren gegangenen Dialogen tisqI ysvrjTMv und tisqI ävaaTÜaswg

bekämpfte er die Lehre des Origenes von der Ewigkeit der Welt und der

Nichtauferstehung des Leibes, in dem Dialog vom freien Willen {nsgl ams-
^ovaiov) den Determinismus der Gnostiker. In dem uns noch erhaltenen Gast-

mahl (avjiinoaiov tcov ötxa TTfcQd^s'rcov Tisqi zr.g ayysXoiu^riTOV naQ^^hsviag xal

dyviiag) behandelt er die Liebe vom christlichen Standpunkte, indem er

die beim Mahle versammelten Jungfrauen in Prosa und Vers die Keusch-

^) Vgl. G. Barner, Comparantur inter se

Graeci de regentium hominum virtutibus auc-

tores, Marb. 1889 p. 47 ff.

2) Darüber unterrichtet die der Rede
vorausgeschickte TiQOx'ieMQia (vgl. Himerios

§ 602 Anm.). Dem entgegen will Eug.
Gaiseb, Des Synesius von Cyrene ägyptische

Erzählungen, Wolfenbüttel 1886, in dem
Typhos den Gotenführer Gainas erkennen.

Handbuch der klasp. Altertumswissenschaft. VII.

3) Synesius selbst hielt, wie man aus

dem hübschen Begleitbrief ep. 1 sieht, sehr

viel auf dieses Machwerk.
*) Den .3. Hymnus dichtete er noch in

Konstantinopel, den 8. um 405, den letzten

wahrscheinlich als Bischof.

^) Alb. Jahn, Methodius platonizans,

1865.

??. Aufl. 58
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heit und Jungfräulichkeit verherrlichen lässt. Ausgabe von Alb. Jahn,

Halis 1865 ; vermehrt durch den Fund einer altslavischen Übersetzung von

Bonwetsch, Methodius von Olympus, Erlangen 1891.

696. Nemesios, Bischof von Emesa in Phönizien (um 400), ist

Verfasser einer theosophischen Schrift über die Natur des Menschen (718qI

(fvaewg ccv^qcottov), welche die christliche Lehre von der Unsterblichkeit

der Seele, der Freiheit des menschlichen Willens, dem Walten der gött-

lichen Vorsehung und ähnlichen Dingen mit der neuplatonischen Philo-

sophie verquickt.!) Das im Mittelalter vielgelesene Buch wurde frühzeitig

auch ins Lateinische übertragen. Einige Kapitel desselben sind unter dem
Titel TTtgi tpvxrjg unter die Werke des Gregor von Nyssa (Migne XLV 188

bis 221) geraten.

Ausgabe des Nemesios von Matthäi, Halle 1802; eine neue in der Bibl. Teubn. an-

gekündigt von Burkhard, der in Wien. Stud. X 93 ff., XI 143 ff., XV 192 ff. vorläufige Mit-

teilung von seinen Hilfsmitteln gibt. Die eine der lateinischen Uebersetzungen wurde im
12. Jahrhundert von dem Pisaner Burgundio gemacht, herausgegeben von Burkhard, Wien
1892, 1896 Progr. ; eine andere Verbalübersetzung wurde aus einer Bamberger Handschrift

neuerdings herausgegeben von Holzinger, Wien 1887; über deren Verhältnis s. Dittmeyeb,
Blätter f. b. Gymn. 1888 S. 368 ff. Weitere handschriftliche Mittel für diese 2. Uebersetzung
weist nach Baeumcker Woch. f. kl. Phil. 1896.

697. Von Aineias, einem feingebildeten Sophisten aus Gaza, der

den heidnischen Philosophen Hierokles^) gehört hatte, selbst aber Christ

war, haben wir einen in eleganter Sprache geschriebenen Dialog 0^6-

(fQaoTog über die christliche Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Die

Hauptträger des Dialogs sind Theophrastos, der die Lehren der alten

Philosophen, des Heraklit, Empedokles, Piaton, Aristoteles, von der Seele,

insbesondere von der Präexistenz der Seele und von der Seelenwanderung

vertritt, und Euxitheos, der die Widersprüche und Ungereimtheiten jener

Lehren nachweist und ihnen die christliche I/ehre von der Fortdauer der

Seele und ihrer Wiedervereinigung mit dem verklärten Leibe entgegen-

stellt. 3) Das mit Scharfsinn und ohne allen Fanatismus geführte Gespräch

endigt damit, dass sich Theophrastos von der Wahrheit der neuen Lehre

überzeugen lässt und ihr mit den Worten beitritt : nsi^ofiai • ijdrj ydg tr^g

evixsvsiag aiad^dvo^ai zov ^sov • dXXd ;fa(^6i:a) fx^v axadij/aia, nqog sxstvov

6& i(0(.i£v ' avTog y^Q o JlXaTcov fUs'xQ'^ rovzov xsksvsi, irsi&sa^ai nXccrmn,

6(x)g dv avTov aocfooTSQog dva(favfj. Geschrieben ist der Dialog, den ich

nicht anstehe, das beste philosophische Werk des untergehenden Altertums

zu nennen, bald nach dem Jahre 484, auf dessen Ergebnisse p. 75 ed.

Boiss. angespielt ist.

Aeneas Gazaeus et Zacharias Mytilenaeus de immortalitate animae et consummatione
mundi ed. Boissonade, Par. 1836. — Briefe desselben Aineias bei Hercher, Epist. gr.

p. 24—32. — ÜEMOSTHENES Russos, TQscg FaCcciot, Diss. Leipz. Konstantinopel 1893.

^) Benutzt sind besonders im 2. und 3.
|
Ueber das Leben und die Schriften des

Kapitel die Zrjxrnxcaa avufxixra des Porphy- Aeneas selbt handelt Wernsdorf, Dispu-

rios ; s. v. Arnim Rh. M. 42, 278 ff, ; über
j

tatio de Aenea, wiederabgedruckt bei Bois-

die Benutzung des Aetios s. Diels, Doxogr. sonade p. IX—XXV; vgl. § 616.

p. 49. Ueber die Benutzung des Stoikers Phi- ^) Die Namen sind gut gewählt; Theo-

lopator, der in dem Buche usqI slfxaQfievrjg phrast war die Hauptquelle für die Geschichte

die Lehre des Chrysipp verarbeitete, s

Gercke, Chrysippea in Jhrb. f. Phil. Suppl.
XIV 689 ff.

2} Ueber diesen Hierokles s. § 624. —

von den Lehrsätzen der Philosophen; Euxi-

theos bedeutete den zu Gott betenden christ-

lichen Philosophen.
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698. Eine plumpe Nachahmung ist der Dialog Ammonios des Scho-

lastikers (Rechfcsgelehrten) Zacharias, der später, in der Mitte des

6. Jahrhunderts, Bischof von Mytilene wurde. Der Dialog hat den Namen
davon, dass der Neuplatoniker Ammonios i) die Hauptrolle in demselben

spielt. Derselbe vertritt die heidnische Anschauung von der Ewigkeit der

Welt und bekämpft die christliche Lehre von der Erschaffung der Welt
durch Gott und von ihrem dereinstigen Vergehen; ihm gegenüber ver-

teidigt mit siegenden, aber stumpfen Waffen der christliche Sprecher die

biblische Erzählung von der Erschaffung der Welt, indem er die Sterb-

lichkeit des Menschen und die dazu stimmende Vergänglichkeit der Welt
aus dem Sündenfall des ersten Menschen erklärt. 2) — Das gleiche Thema
behandelte der philosophisch gebildete Grammatiker und schreibselige

Kommentator des Aristoteles, Johannes Philoponos, gegenüber dem
Neuplatoniker Proklos, aber nicht in der gefälligen Form eines Gesprächs,

sondern mit der Spitzfindigkeit dialektischer Polemik, indem er die 18

Sätze, mit denen Proklos die Ewigkeit der Welt als platonische Lehre zu

erweisen suchte, einer scharfen Kritik unterzieht. Vgl. § 623.

loannes Philoponus contra Proclum de mundi aetemitate ed. Tbincavellus, Venet.

1535, am Anfang und Schluss verstümmelt.

699. Dionysios Areopagites nennt sich der apokryphe Verfasser

der vier zusammenhängenden Bücher ttsqI ovQariag IsqaQxiac^ ttsqI sxxXi]-

(TiaaTixrig isQccQxfccg, ttsqI ^sioov ovofiaTwv, ttsqI /nvazixfjg ^soXoyiag^ und von

zehn in der gleichen Geistesrichtung sich bewegenden Briefen. 3) Die vier

Bücher, welche an den Presbyter Timotheos gerichtet sind, und in denen

sich der Verfasser auf seinen Lehrer Hierotheos beruft,*) geben unter An-
lehnung an die neuplatonische Lehre von dem Eins und Guten und der

von jenem Eins ausströmenden Vielheit der Dämonen ^j eine Darlegung

und mystische Begründung des Gottesstaates, des himmlischen und irdischen.

Die von Gott, dem Inbegriff des Eins und Guten, ausstrahlenden Kräfte

sind im Himmel die Engel, auf Erden die Priester, beide in streng ge-

gliederter Ordnung. — Dass der Athener Dionysios, der Schüler des

Apostels Paulus, der Verfasser des Buches sei, daran ist unter keinen

Umständen zu denken. Fraglich kann es nur sein, ob ein jüngerer gleich-

namiger Dionysios des 4. oder 5. Jahrhunderts das Buch geschrieben habe,^)

oder ob auch der Name des Verfassers eine Fälschung sei, gemacht, um
der in diesen Schriften begründeten Hierarchie das Ansehen einer altehr-

^) Gemeint ist offenbar der jüngere Am-
monios, mit dem Beinamen o 'Eg/xsTog, den
loannes Philoponos als seinen Lehrer nennt.

2) Derselbe Zacharias Rhetor hat eine

Kirchengeschichte verfasst, die uns noch teil-

weise in syrischer Ueberarbeitung erhalten

*) Die Benützung des Proklos ist nach-

gewiesen von Jos. Stiglmayr, Der Neuplato-

niker Proklos als Vorlage des sog. Dionysius

Areopagita in der Lehre vom üebel, Hist.

Jahrb. 1895 S. 253 ff. Die sprachlichen Nach-
ahmungen bespricht, ohne das Verhältnis zu

ist, Land, Anecd. Syriaca III, Leyden 1870. ! Proklos ins Klare zu bringen, Alb. Jahn,
^) Der Verfasser erwähnt auch noch 7 Dionysiaca, Alt. 1889.

andere Schriften von sich, nsQi ipvxtjg, f^eo- \ ^) Ueber den ähnlichen Zweck des Fäl-

Xoyixcd vnoTvnojasLg etc., aber ob er solche ! schers der Briefe des Ignatius, welcher die

wirklich geschrieben hat, ist sehr zweifei-
}

Begründung des monarchischen Episkopats
haft; vielleicht wollte er damit nurdenVer-

\
auf eine hohe Autorität zurückführen wollte,

s. Pfleiderer, Urchristentum, S. 828.

58*
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würdigen, in die Zeit des Apostels Paulus hinaufreichenden Institution zu

geben. 1) Das letztere ist weitaus das Wahrscheinlichere ; denn wenn man
auch leicht im 4. oder 5. Jahrhundert einen Kirchenschriftsteller Dionysios

finden kann, so doch nicht leicht einen, der zugleich einen Timotheos zum
Schüler und einen Hierotheos zum geistigen Nährvater hatte. Vor der ein-

fachen Lösung des Problems scheute man nur zurück, solange man von

den Fälschungen, auf welche sich die ganze Hierarchie des Mittelalters

stützte, keine Ahnung hatte. Entstanden sind die Schriften erst nach

Verbreitung des Neuplatonismus, wahrscheinlich erst gegen Ende des

5. Jahrhunderts, nach dem Neuplatoniker Proklos, auf dessen Lehre sich

der Fälscher hauptsächlich stützt. 2) Erwähnt werden dieselben zuerst in

dem Religionsgespräch von Konstantinopel aus dem Jahre 531 ; nach

diesen soll bereits der Bischof Kyrillos derselben gedacht haben. Allge-

meines Ansehen erlangten dieselben seit dem Lateranconcil vom Jahre

649. In dem Mittelalter spielten sie in der griechischen Kirche und noch

mehr in der lateinischen des Abendlandes eine sehr grosse Rolle. Auch in

das Syrische wurden sie frühzeitig übertragen.
Gesamtausgabe von Morel, Par. 1562; von Balth. Corderiüs, 2 Bde., Ant. 1684,

wiederholt Ven. 1756, Migne t. III u. IV. — Dionys. de mystica theol. et de div. nominibus,

mit lat. Uebers. u. Erklär, von Ficinus, Ven. 1538. — Enqelhardt, Die angeblichen
Schriften des Areopagiten Dionysius, Sulzbach 1823. — Ein lateinischer Brief des Dionysius
an Timotheus über den Tod der Apostel Petrus und Paulus, gedruckt in Mombritius,
Sanctuarium II 194— 6, ist im 9. Jahrhundert in St. Denis bei Paris erdichtet worden, wo
834 der Abt Hilduin durch gefälschte Märtyrerakte die Identität des h. Dionysius von Paris

mit dem Dionysius Areopagita zu erweisen suchte.

700. V7ie der neuplatonische Philosoph Porphyrios ein Buch über die

aus den Orakeln zu schöpfende Philosophie geschrieben hatte, so haben um-
gekehrt nun auch christliche Theosophen die heidnischen Orakel benützt,

um nachzuweisen, dass in ihnen bereits durch göttliche Eingebung christ-

liche Gedanken den Menschen offenbart worden seien. Eine solche An-
schauung, welche auf den jüdischen Peripatetiker Aristobulos zurückgeht, 3)

lag der 0€oao(fia eines anonymen christlichen Schriftstellers aus der Zeit

des Kaisers Zenon (474—491) zu grund, von der uns ein Auszug unter

dem Titel Xgrjafioi t(ov iXXipixmv d^siov erhalten ist. Die vollständige

^) HiPLER, Dionysius der Areopagite, in die christliche Litteratur bis zum Lateran-

Regensburg 1861, sucht in Timotheos und konzil 649, Progr. des Gymn. an der Stella

Hierotheos historische Persönlichkeiten des matutina zu Feldkirch 1895. Seine Meinung
schliessenden 4. Jahrhunderts. Jon. Dräseke hält derselbe Gelehrte gegenüber Einwen-
will in seinen gesammelten patristischen Ab- \

düngen Dräsekes (Dionysische Bedenken, in

handlungen, Altona 1889, zweite Abhandlung, ~'
-~- „.. .

^„^.^ ,^
Dionysios von Rhinokolura, S. 25— 77, die

hier behandelten Schriften und das fälsch-

lich dem Hippolytos beigelegte Bruchstück
Tlegl &eoXoyiug xcd aaQxojosiüg dem Mönche
Dionysios von Rhinokolura, angeblichem
Freunde des Theologen ApoUinarios , zu-

weisen.

^) In den Ausgang des 5. Jahi'h. setzt

unsere Schrift auf Grund sorgfältiger, vor-

urteilsfreier Untersuchung Jos. Stiglmayr,
Der Neuplatoniker Proklus als Vorlage des
sog. Dionysius Areopagita, Hist. Jahrb. 1895
S. 253 ff., und Das Aufkommen der Pseudo-
Dionysischen Schriften und ihr Eindringen

Theol. Stud. u. Krit. 1897 S. 381 ff. und Des
Prokopios von Gaza Widerlegung des Proklos,

in Byz. Zeitschr. 1897 S. 85 ff.) sowie gegen

Langen und A. Jahn siegreich aufrecht in

dem Aufsatz, zur Lösung Dionysischer Be-

denken, Byz. Zeitschr. VII (1898) 91 ff.

3) In unserer Theosophie selbst heisst es

c. 10 nach Euseb. Praep. ev. XIII 12: ort

'jQiaxößov'Aog, 6 e| 'Eßgcätoy nsQinctTtjiixog

cpi'Aöaocpog, STJLaxsXXMy IlroXefxccia) avriofxo-

Xoyrjasy, ix tijg sßQcc'Cxi'g x^soaocpiag iijf iXhj-

vixrjv ojQfXtja&aL ' cpavsQnv yäg iariy, ozi

xaTr]xoXov&i]aev 6 üXcciiov rfi xai^' rjfxug vofio-

iisa'uc, xcd ^ißög ian negisigycca/jEt^og exctaxa

T(x)v £v avTrj.
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Theosophie umfasste 4 B., denen selbst wieder sieben Bücher TTfQi trjg

oQ^ijg TTiatsoK; vorausgeschickt waren. Der Verfasser benutzte aber für

seine These nicht bloss Orakel, die er zumeist dem obengenannten Werke
des Porphyrios entnahm, sondern auch orphische und sibyllinische Verse

und schöne Aussprüche der alten Dichter und Philosophen, namentlich des

Menander, Piaton und Heraklit. Kritische Prüfung sucht man vergeblich

bei ihm ; umgekehrt hat er offenbarste Fälschungen, wie ganz junge Verse

der Orphika, für alt und echt ausgegeben.

Die Exzerpte waren vollständig nur durch eine jetzt verloren gegangene Strass-

burger Handschrift auf unsere Zeit gekommen; von dieser machte im Jahre 1580 Bernh.

Hausius eine Abschrift für Professor Crusius in Tübingen. Diese Abschrift entdeckte un-

längst Prof. Neumann; eine Ausgabe danach veranstaltete Büeesch, Klares, Leipz. 1889,

im Anhang S. 89—126.

4. Kirchenhistoriker.

701 . Die Anfänge der christlichen Historie sind in den bereits oben

erwähnten Erzählungen von den Thaten der Apostel (jigd^stg twv anoaTo-

Xwv) zu erblicken. Nachrichten über die christliche Kirche und ihre Vor-

stände (fTTiaxoTToi), die christlichen und jüdischen Sekten und die Verfol-

gungen der Christen stellte zuerst Hegesippos zusammen. i) Derselbe

lebte unter Antoninus Pius und Marc Aurel und schrieb jedenfalls nach

dem Tode des Lieblings des Kaisers Hadrian, Antinoos, über dessen Ver-

götterung er sich skandalisierte.^) Seine Beziehungen zu Ägypten und

seine guten Kenntnisse der jüdischen Schriften lassen vermuten, dass er

mit der Klasse der alexandrinischen Juden in Verbindung stand ; aber von

seiner Heimat aus hatte er viele und grosse Reisen unternommen ; speziell

erwähnte er seinen Besuch bei der Christengemeinde in Korinth und seinen

längeren Aufenthalt in Rom. 3) Seine historischen Aufzeichnungen {imo^vv-

ixara in 5 B.) benutzte Eusebios als Hauptquelle für die ältere Zeit ; der-

selben gedenkt noch der Patriarch Photios bibl. p. 288 b, 10.

702. Geschichtsbücher (X(>oi^fxa) allgemeiner Natur, aber mit spezieller

Berücksichtigung der biblischen und kirchlichen Ereignisse verfassten

Hippolytos und Sext. Julius Africanus.*) Der letztgenannte war
Presbyter in Alexandria zu Anfang des 3. Jahrhunderts. Seine Chrono-

graphie in 5 B., UsvTdßißXov xQovoXoyixfv von den Neueren genannt, stellte

hebräische und griechisch-römische Ereignisse chronologisch geordnet

nebeneinander; sie ging von Erschaffung der Welt oder 5500 v. Chr. bis

auf 221 n. Chr. herab und war eine Hauptquelle nicht bloss des Eusebios,

sondern auch der älteren Chronikenschreiber von Byzanz. Durch Eusebios

ist uns auch aus dem Werke seines Vorgängers das wertvollste Stück,

die 'OkvfiTTidSwv dvccyQaifi], erhalten,^) welche Rutgers in einer vorzüg-

lichen Sonderausgabe (Leyden 1862) bearbeitet hat. Julius Africanus war
ausserdem Verfasser eines enkyklopädischen Werkes Ksarof (d. i. gestickter

1) Harnack, Altchr. Lit. II 1, 311.
2) Euseb. Eist. eccl. IV 8.

3) Euseb. Hist. eccl. IV 22.

*) Gelzer, Sext. Julius Africanus und die

byzantinische Chronologie, Leipz. 1885, 2 Bde.

^) Zuerst aufgefunden von Casaubonus
und dem giossen Scaliger, als er an seinem
Thesaurus temporum arbeitete, zur Verfügung
gestellt, jetzt vollständig herausgegeben aus
Cod. Par. 2600 von Gramer, An. Par. II 115 ff.
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Gürtel, von der Mannigfaltigkeit des Inhaltes) in 14 (24 nach Said.) B.,

aus dem uns Auszüge der auf das Kriegswesen und den Ackerbau bezüg-

lichen Abschnitte erhalten sind.i) Auch zwei interessante Briefe des Afri-

canus haben sich auf unsere Zeit gerettet, einer an Origenes über die

apokryphe Geschichte der Susanna, und ein anderer an Aristides über die

Genealogie Christi. 2)

703. Eusebios, von dem ich bereits oben § 684 als Kirchenlehrer

gehandelt habe, hat den Ehrennamen eines Vaters der Kirchengeschichte

wie Herodot den eines Vaters der allgemeinen Geschichte. 3) Er ist in

der That der bedeutendste christliche Historiker, von unschätzbarem Wert
nicht bloss für die Kirchengeschichte, sondern auch die Profangeschichte.

Von ihm sind drei historische Werke auf uns gekommen, das Leben
Konstantins in 4 B., die Kirchengeschichte ('Exxlr^aiaaTixrj laTOQia)

in 10 B., und die Chronika in 2 Teilen. Das Leben Konstantins,

verfasst nach dem Tode des Kaisers, ist eine Verherrlichung Konstantins

mit stark tendenziösem Anstrich.^) Schon zuvor hatte Eusebius auf ihn

bei Gelegenheit seines 30jährigen Regierungsjubiläums einen Panegyrikus

verfasst (dg KMvaxcivTirov tov ßccaiXi-a TQiaxovTasrrjQixog), der natürlich

noch überschwenglicher gehalten ist. Die Kirchengeschichte, an und für

sich bedeutend als erste Zusammenstellung der Entwicklung der christ-

lichen Kirche vom Anfang bis zum Jahr 324 oder bis zur Alleinherrschaft

Konstantins, erhält noch besondere Bedeutung dadurch, dass ihr Verfasser

aus älteren, verloren gegangenen Büchern, wie Papias, Dionysios, Apollo-

nios, ganze Seiten wörtlich herübergenommen hat. Ins Lateinische ist das

Werk übertragen von Rufinus.^) Mit der Kirchengeschichte in Zusammen-
hang stand die leider verloren gegangene Sammlung der alten Glaubens-

zeugnisse (2vraY0)yt] tmv ccqxcci'cov /naQTVQiüor). Am wichtigsten, und nicht

bloss für die Theologen, sondern mehr noch für die Philologen und Histo-

riker ist die kurz vor der Kirchengeschichte herausgegebene, uns leider

nur teilweise erhaltene Chronik. Zu ihrem Verständnis muss ich etwas

weiter ausgreifen.

Unter Chronik verstand man im Altertum einen zumeist für den

Unterricht und die Selbstunterweisung bestimmten Abriss der zeitlich (xard

XQ(vov) geordneten Hauptereignisse der Geschichte. Begründer dieser Art

von Geschichtsschreibung war Apollodor aus dem Ende des 2. Jahrhunderts

V. Chr. ; seitdem hatten viele Gelehrte das Unternehmen mit erweitertem

Plan, unter Hereinziehung der orientalischen und hebräischen Geschichte

weitergeführt. Die Chronika des Eusebios in zwei Teilen (awrä^eig) ent-

hielten eine allgemeine synchronistische Geschichte von den ältesten histo-

risch greifbaren Zeiten bis auf das Jahr 325. Der erste Teil (xQovoYQCi<fia)

^) Gemoll, Die Quellen der Geoponika

p. 78-92; vgl. oben § 665.

2) gpiTTA, Der Brief des Julius Africanus

an Aristides, Halle 1877. Der andere Brief

und die sonstigen Fragmente bei Migne X
37-94. Vgl. Euseb. bist. eccl. 6, 31.

2) F. Chk. Baue, Comparatur Eusebius
historiae ecclesiasticae parens cum parente

historiarum Herodoto Halic. Tubing. 1834.

^) Ranke, Weltgeschichte IV 2, 249 ff.;

P. Meyek, De vita Constantini Eusebiana,

Bonn 1882.

5) Eine nach einer syrischen Vorlage ge-

machte armenische Uebersetzung, gedruckt

Venedig 1877.
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gab in zusammenhängendem Text einen kurzen, aus mannigfachen Excerpten

zusammengelesenen Abriss der Geschichte ;
i) der zweite, für uns wichtigste

Teil (xQovixog xarm), bestand in chronologischen Tafeln, in welche die

Jahreszahlen der Hauptären und dazu die Hauptereignisse in fortlaufender

Reihe eingetragen waren. Zugrunde gelegt waren und standen in der ersten

Reihe die Jahre Abrahams, 2017 v. Chr. bis 225 n. Chr.; zu diesen kamen
die später einsetzenden Jahre der jüngeren Aren, zunächst der assyrischen,

argivischen, spartanischen Könige, dann der Olympiaden (seit 1240 Abra-

hams) und der Gründung Roms (seit 1264 Abrahams). Zur Rechten und

zur Linken dieser Zeitkolumnen waren in Worten die historischen Data

angemerkt (spatium historicum), und zwar getrennt die der profanen und

die der heiligen Geschichte. Da aber zu den einen Jahren nichts oder

nur weniges, zu anderen sehr vieles anzumerken war, und der Raumer-
sparung wegen die Jahreszahlen nicht weit genug auseinanderstanden, so

mussten früh in den Abschriften Verwirrungen eintreten, indem dieselbe

Sachangabe bald zum mittleren, bald zum vorausgehenden oder nachfolgenden

Jahr bezogen wurde. — Im Original ist das Werk des Eusebios nicht auf

uns gekommen; wir haben nur Fragmente, und zwar ziemlich zahlreiche

in griechischer Sprache aus den späteren Chronographen, welche den Eu-
sebius ausgeschrieben haben, besonders aus Synkellos (800 n. Chr.); des

weiteren Übersetzungen des Kanon in drei Sprachen, eine lateinische von
dem Kirchenvater Hieronymus, der in freier Überarbeitung des Originals

Data aus der römischen Geschichte und Litteratur (bis 378) hinzufügte, 2)

eine armenische, welche getreuer das Original wiedergab und erst im An-
fang unseres Jahrhunderts aus einer Handschrift des Klosters der Mechi-

taristen in Venedig ans Licht gezogen wurde (ed. Aucher, Ven. 1818), und
endlich eine noch später bekannt gewordene syrische (ed. Siegfried und
Geizer, Leipz. 1884), welche der Patriarch Dionysios von Telmahar im
Jahre 775 angefertigt hatte. Mit diesen Hilfsmitteln haben die Gelehrten

das wichtige Werk nach und nach zu rekonstruieren versucht. Das
Riesenunternehmen nahm zuerst Scaliger in seinem Thesaurus temporum
in Angriff (1606), aber erst in unserem Jahrhundert ist nach Auffindung

neuer Hilfsmittel den Bemühungen von Gutschmid, Geizer, Schöne u. a.

ein annähernder Abschluss der Arbeit gelungen. Jedoch bleiben auch jetzt

noch infolge der oben angedeuteten Fehler in der Anlage des Werkes
viele Zeitangaben unsicher, woher das grosse Schwanken der alten Chrono-

logie in den zahlreichen Fällen, wo wir lediglich auf die Angaben des

Eusebios angewiesen sind.

Die Chronika des Eusebios sind für uns von einziger Wichtigkeit,

da auf ihnen das chronologische Gerüste der alten Geschichte aufgebaut

werden muss ; aber Eusebios selbst hat nur ein kleines Verdienst, das

Hauptverdienst gebührt seinen gelehrten Vorgängern, welche die Funda-
mente der alten Chronologie gelegt hatten. Sein nächster Gewährsmann

^) Chron. 1. II in. : iy trj ttqo ravitjg avv-
rti^ei vXag ixnoQlCojy ifxavxM XQov(ov dvayQa-
(fdg avvs'kE^dfxrjv navtoiag. Daraus stammte
der Nebentitel Uayiodanr} laxoQut, d. i. All-

gemeine Weltgeschichte.

2) lieber die zum Teil stark von einander

abweichenden Handschriften des Hieronymus
s. Wachsmüth Einl. 171 flf.
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war der christliche Presbyter Julius Africanus. Überdies hielt er sich in

der jüdischen Geschichte hauptsächlich an Josephos, in der profanen an
Alexander Polyhistor, Abydenos' Geschichte der Assyrer und Meder, Ma-
netho's Aigyptiaka, die Chronographen Kephalion, Cassius Longinus, Phle-

gon, Kastor, Thallos, Porphyrios, welch letztere er selbst in dem Eingang
des von der römischen Geschichte handelnden Abschnittes als seine Haupt-
quellen aufführt. Also meistens nur Kompendien, und Kompendien der

späteren Zeit waren es, aus denen Eusebios sein neues Buch zusammen-
stoppelte; von den grossen Geschichtswerken der klassischen Zeit hatte

er nichts gelesen, selbst von den Begründern der Chronologie, von Era-

tosthenes und Apollodor hatte er keine direkte Kenntnis.
Eusebii opera ed. G. Dindorf in Bibl. Teubn.; vgl. § 684. — Eusebii scripta histor.

{Kirchengeschichte und Leben Konstantins) ed. iterum Heinichen, Lips. 1868. — Eusebii Chro-

nica ed. Alfr. Schöne 1875; dazu die fortlaufenden Besprechungen von Gutschmid, jetzt

in dessen Ges. Sehr. I 417 ff.

Eusebios hatte in der Chronologie seine Nachfolger und Konkurrenten. An der

Spitze derselben stehen zwei alexandrinische Mönche, Panodoros und A n n i a n o s (um
400), aus deren Büchern sich gleichfalls vieles dui-ch byzantinische Schriftsteller, nament-
lich Synkellos erhalten hat; s. Wachsmuth Einl. 177 ff.; Krumbacher, Byz. Litt. "^ 340 f.

— Ein griechisches Original lag auch den lateinischen Chronica von 334 und den so-

genannten Excerpta Barbari zu Grunde; vgl. § 680.

Eine grosse Rolle in der chronologischen Litteratur der Christen spielen die Oster-

tafeln, die bis auf Hippolytos zurückgehen und sich um die Berechnung des Osterfestes

drehen. Ihnen waren öfter auch Abrisse der Weltgeschichte angehängt. Eine solche

Ostertafel ist das Chronicon paschale mit einem Geschichtsabriss von Adam bis auf den
Kaiser Heraklios (627), in welchen die Konsularfasten des Jahres 354 eingelegt sind. Haupt-
werk: C. Frick, Chronica minora, in Bibl. Teubn. 1893.

704. Die Kirchengeschichte haben nach Eusebios bis auf Justinian

fortgesetzt vier Historiker: Sokrates Scholastikos, d. i. Sachwalter, der

in 7 B. die Kirchengeschichte bis zum Jahre 439 herabführte ;
i) Sozo-

menos, welcher in seinem am Schluss verstümmelten Werk in 9 B. den

gleichen Zeitraum mit starker Benutzung des Sokrates und des auch von So-

krates benutzten Quellenwerkes des Sabines Ivvaywyrj iwv avvoSwv behan-

delte; 2) Theodoretos, welcher eine Kirchengeschichte bis zum Jahre 428 in

5 B. verfasste ^) und darin die Werke seiner Vorgänger ergänzen wollte,^)

in der That aber dieselben nur ausschrieb und mit einigen leeren Zier-

raten bereicherte; Theodoros der Vorleser (0 avayv(joaT}]g), der in

seiner dreiteiligen Geschichte (historia tripartita) die Zeit von Konstantin

bis 518 behandelte. Die Exzerpte des letztgenannten Werkes bilden drei

Teile, von denen aber nur der erste Teil, welcher von Thedosius II bis

auf Justinus I geht, unzweifelhaft echt ist. Etwas älter als die genannten

Kirchenhistoriker war Philostorgios, welcher spätestens 365 geboren

war 5) und in 12 B. vom Standpunkte eines Arianers die Geschichte von

300—425 schrieb. Die Heterodoxie des Verfassers hat in jenen streit-

süchtigen und engherzigen Zeiten den Untergang des Werkes herbei-

*) Jeep, Quellenuntersuchungen zu den Kirchengeschichte des Theodoretvon Kyrrhos,

griechischen Kirchenhistorikem, Jahrb. f. Phil. Halle 1889. Ueber des Theodoretos Schrift

Suppl. XIV 57— 178, speziell S. 137. Siehe 'EXXT]i^ix(üy n a,9i]fxät(i}y r^sQarrsvTiXTJ {ed. Gajs-

Sokrates selbst II 1. ford, Oxon. 1839) s. oben § 692. - Die Ge-

2) Zum Beweise dient Sozom. I 22 nach samtwerke bei Migne t. 80—84.

Socr. 1 10; s. Jeep a. 0. 138 ff. Vgl. Batiffol,
|

^) Theod. hist. eccl. prooem.: Trjg ixxXrj-

Sozomene et Sabines, Byz. Ztschr. VII 265—85.
[

aiaaTixrjg larogiag id XELn6fj.svcc avyyQ(i\pat.

^) Jeep a. 0. 154 ff. Güldenpenning, Die
|

^) Jeep a. 0. 57 ff.
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geführt, doch haben wir von ihm Exzerpte und einen Auszug bei Photios

cod. 40. Die Kirchengeschichte der Zeit nach Eusebios ist auch behandelt

von Euagrios in seiner iCToqia sxxlr^aiccatixi^ in sechs Büchern; doch

gehört derselbe seiner Lebenszeit nach schon dem 6. Jahrhundert und so-

mit nicht mehr unserem Zeiträume an; über ihn siehe Krumbacher Byz.

Lit.2 245 n.

Hist. eccles. Eusebii Socratis Sozomeni Theodoreti ed. Valesius, Par. 1673, bei

Migne t. 67. — Tillemont, Memoires pour servir ä l'histoire ecclesiastique des six premiers

siecles, Ven. 1732. — Fragmente des Theodoros bei Ckamer, An. Par. II 87— 114, und
E. Miller, Rev. archeol. 26 (1873) 273 ff. 396 ff. — Jeep, Quellenuntersuchungen zu den

griech. Kirchenhistorikern, Jahrb. f. Phil. Suppl. 14 (1885) 53— 178, wo S. 158 auf eine

ungedruckte vollständige Handschrift des Theodoros Anagnostes in der Marciana no. 344
hingewiesen ist. — lieber einen vollständigeren Cod. des Sokrates auf dem Athosberge

Lambros Byz. Ztschr. IV 481—6.
Chronicon paschale Alexandrinum ed. Rader, Monachii 1615; ed. Dü-Cange, Par.

1688; ed. Dindorf mit Zugrundelegung der Haupthandschrift der Vaticana, Bonn 1832.

705. Martyrien und Legenden. Die Entwicklung der christlichen

Kirche war eng mit den Verfolgungen der Christen durch die römischen

Kaiser und Statthalter verbunden. Die sechs grossen Christenverfolgungen

unter Nero (64), Trajan (112—15), Septimius Severus (202), Maximin (235—8),

Decius (249— 51), Diocletian (303),
i) die strengen kaiserlichen Edikte, die

Quälereien einzelner Präfekten und Statthalter vermochten nicht die Kreuzes-

lehre zu unterdrücken, trugen umgekehrt viel zum standhafteren Zusammen-
halten der Christen und zur grösseren Verbreitung des neuen Glaubens

bei. Aber viele GHeder der Christengemeinden, namentlich viele der Vor-

steher, 2) hatten bei jenen Verfolgungen als Bekenner (ßaQTVQsg) ihres

Glaubens unter schrecklichen Martern das Leben lassen müssen. Das
Andenken dieser Märtyrer w^urde von den Gemeinden bei dem Sinn für

Pietät, der die Christen auszeichnete, hoch in Ehren gehalten und all-

jährlich an dem Gedächtnistag ihres Todes erneuert. Daraus entstanden

die j^iaQTVQia oder die Aufzeichnungen des Lebens und des Todes der Be-

kenner, welche an den Erinnerungstagen zur Erbauung und Aneiferung

der jüngeren Generation vorgelesen wurden. Da dieselben trotz ihrer

wunderreichen Ausschmückungen eine Hauptquelle für die Geschichte der

Kirche und ihrer einzelnen Gemeinden bildeten, so hat sie für seine Kir-

chengeschichte Eusebios gesammelt und in einem umfangreichen Werke
2vvayo)yrj tmv dgxctiwv p.a(j%vQ(o)v in 21 B. herausgegeben. Dieses grosse

Werk des Kirchenvaters ist verloren gegangen, 3) aber auf dasselbe gehen

zwei erhaltene Sammlungen des 5. Jahrhunderts zurück, das Syrische
Martyrologium von 411 und das sogenannte Martyrologium Hierony-
mianum (um 440). Ausserdem erhielten sich neben den Sammelwerken
auch viele der alten Einzelakten, die in unserer Zeit besonders Usener

wieder aus dem Staube der Bibliotheken hervorgezogen und in muster-

haften Ausgaben veröffentlicht hat. Dieselben haben ein besonderes Inter-

^) lieber diese Christenverfolgungen und
die rechtliche Stellung der Christen im römi-
schen Staat s. Schanz Rom. Litt. III 205
bis 225.

2) Speziell die aQxovxng der Christen, die

Bischöfe, Presbyter und Diakone, liess Ma-
ximin verfolgen nach Eusebios h. e. 6, 28.

^) Erhalten ist das SvyyQctfifxa negl rcöy

yM&' avTov [AaQxvQrjaavXüiv, bei Migne XX
1457-1520.



922 Griechische Litteratargeschichte. III. Anhang.

esse dadurch, dass sie von den späteren Interpolationen frei geblieben

sind und noch manche Spuren alter Vermischung heidnischer und christ-

licher Wundererzählungen an sich tragen. — In den letzten Jahrhunderten

des Altertums, als mit der Anerkennung des Christentums als Staatsreligion

die gewaltsame Bedrückung der Bekenner Christi aufgehört hatte, ge-

sellten sich zu den Martyrologien die Heiligengeschichten (ßioi tcov dyton'),

die im byzantinischen Mittelalter von Symeon Metaphrastes (10. Jahrhun-

dert) zu einer grossen Legendensammlung verarbeitet und in den litur-

gischen Menäen, den nach Monaten geordneten Gebetbüchern, auf die ein-

zelnen Tage des Jahres verteilt wurden.
Harnack, Altchr. Lit. I 807 ff., über Märtyrerakten aus den 3 ersten Jahrhunderten

sowie dem 1. Viertel des 4. Jahrhunderts. — Syrisches Martyrologium ed. Wright, im Journal
of Sacred literature, London 1865/6. — Martyrium Hieronymianum ed. Rossi-Düchesne in

Acta Sanctorum 1894. Dazu Duchesne, Les sources du Martyrologe Hi^ronymien, Rome
1885. — Hagiographie des byzant. Mittelalters, von Ehrhard in Krumbacher Byz. Lit. ^

176 ff.; derselbe über ältere, dem Simon Metaphrastes vorausgehende Menäen in 5 Hand-
schriften, in der Abhandlung Forschungen zur Hagiographie der griechischen Kirche, Roma
1897. — Ruinart, Acta primorum martyrum sincera, Paris 1689; ed. H 1713, Neudruck
Augsburg 1802, Regensburg 1857; Supplement von E. le Blant, Paris 1883. — Acta
Sanctorum der Bollandisten (nach dem Jesuiten Bolland, der 1643 das Werk unter-

nahm) bis jetzt in 62 Folianten bis zum November geführt.

Neue Ausgabe der Acta Timothei, der Legende der Pelagia, der Acta S. Ma-
rinae et S. Christophori von Usener, Bonn 1877--86; der Acta des Karpus Pa-
pylus und der Agathonike aus der Zeit M. Aureis von Harnack in Texte u. Unters.

1112 (1888) 433—66; Akten zum Leben des h. Spyridion von Theodoros, von Usener
in Jhrb. f. prot. Theol. XIII (1887) 219—59; die Acta des Justinus Martyr aus einem
Codex von Grotta Ferrata herausgegeben von Papebroch 1695, und mit Ausnahme des

Anfangs und Schlusses als zuverlässig erwiesen von Harnack, Texte und Unters. I 193 ff.;

Acta Nerei et Achillei von Albr. Wirth 1890; Acta Perpetuae et Felicitatis ed. Harris
1890; Acta Anthissae, Athanasii episcopi, Charisioni et Neophyti von Usener in Anal.

Bolland. 1893; Acta Anastasii Persae von Usener 1894; Callinici vita Hypatii von den
Mitgliedern des Bonner Seminars 1895; Marci diaconi vita Porphyrii episcopi Gazensis von
M. Haupt 1874, von der philologischen Societät Bonn 1895.

706. Listen. Von hoher Bedeutung für die Kirchengeschichte war
die Aufzeichnung der Kirchenvorstände auf den hauptsächlichsten Bischofs-

stühlen. Wie die Profangeschichte der Griechen mit den Königs- und

Priesterlisten (avaYQCKpat) beginnt, und wie in den Philosophenschulen die

Nachfolge der Schulhäupter sorgfältig aufgezeichnet zu werden pflegte

(diaSoxcct), so haben auch die Christen in den Hauptgemeinden Aufzeich-

nungen der Gründer der Gemeinde und der ihnen nachfolgenden Bischöfe

veranstaltet. Solche Listen hatte Eusebios bei der Abfassung seines Chroni-

kons und seiner Kirchengeschichte vor sich liegen; natürlich wurden die-

selben auch nach Eusebios fortgesetzt; später wurden dann auch einzelne

von ihnen herausgegeben. Dass es dabei nicht ohne Interpolationen und

namentlich nicht ohne vermutungsweise eingesetzte Zeitbestimmungen ab-

ging, lag in der Natur der Sache und in der Mangelhaftigkeit der alten

Aufzeichnungen. Erhalten sind uns die Listen der Bischöfe von Rom vom
Apostel Petrus an, von Antiochia von Euodios an, von Alexandria vom
Apostel Marcus an, von Jerusalem vom Apostel Jacobus an.

Auf Dorotheos, Bischof von Tyros im 4. Jahrhundert, geht zurück

das avfYQa^^a sxxXrjaiaaTixov nsql twv d jua^rjTwv tov xvqi'ov. Dasselbe

hat zur Hauptquelle das 5. Buch des verloren gegangenen Werkes ^Yttotv-

TTMCsig des Clemens Alexandrinus und ist nach einer Schlussbemerkung
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der Handschrift von dem Presbyter Prokopios (525) aus den historischen

Werken {laxoQixd avyyQcc/JiJiaTa) des Dorotheos exzerpiert. — Von Hippo-

lytos, nicht dem römischen, sondern dem ägyptischen aus Theben, der

dem 4. Jahrhundert angehört und von dem auch Reste einer Chronik er-

halten sind, existiert in äthiopischer Übersetzung ein Verzeichnis der

Patriarchen von Alexandria bis zum Jahr 384.

Kritische Bearbeitung der ältesten Bischofslisten von Harnack, Altchr. Lit. II 1,

70 if. ; Das Patriarchenverzeichnis von Alexandrien von Gutsohmid Kl. Sehr. II 395 ff. —
Das Syngramma des Theodoros ist gedruckt im Appendix zum Chroniken paschale von

Du-Cange, ed. Bonnet II p. 120 ff. ; eine Sonderausgabe wird erwartet von Gelzeb. — üeber

Hippolytos gibt nach Mitteilungen DiUmann's Kunde Gutschmid bei Lipsius, Die apokryphen

Apostelgeschichten II 2, 416 Anm.

707. Armenische Geschichte. Durch armenische, zum Teil wieder

ins Griechische rückübersetzte Übersetzungen sind uns die historischen

Werke zweier christlicher Annalisten des 4. Jahrhunderts, des Agathangelos

und Faustus Byzantinus, erhalten. Agathangelos, angeblich aus Rom,

der bei dem armenischen König Tiridates II die Stelle eines Sekretärs

versah, ist Verfasser einer Geschichte jenes Königs, der ein Abriss der

älteren Geschichte Armeniens und der Gründung des Reiches der Arsaciden

vorausgeht. Den hauptsächlichsten Inhalt des Geschichtswerkes bildet die

Verfolgung der Christen durch den vom Kaiser Diokletian aufgestachelten

König Tiridates und die in romanhafter Weise erzählte Bekehrung des

Königs, die durch dessen leidenschaftliche Liebe zur keuschen Märtyrin

Rhipsime eingeleitet und durch Gregorios, den grossen Apostel der Ar-

menier, ins Werk gesetzt ward. Der überlieferte bilingue, armenische

und griechische (der letztere verkürzt) Text enthält eine spätere Redak-

tion des Originalwerkes, in dem vieles weggelassen und das Ganze in die

Form einer Heiligenlegende umgearbeitet ist. — Nur in armenischer Über-

setzung haben sich die Annalen des sonst nicht näher bekannten Faustus
von Byzanz erhalten. Dieselben knüpfen an die Geschichte des Königs

Tiridates an und erzählen unter starker Betonung der Heiligenlegenden

die Geschichte Armeniens in den nächsten 50 Jahren von Chosroes II an

bis zur Teilung Armeniens durch den Perserkönig Sapor und den byzan-

tinischen Kaiser Arcadius. Der bekannte Historiker der justinianischen

Zeit Prokop hat dieselben in seinem Perserkrieg 1, 5 benutzt.

Ausgabe und Uebersetzung der beiden Annalen von Langlois in Müller, FHG. V 2.

P. DE Lagabde, Agathangelus und die Akten Gregors von Armenien, Göttingen 1887. —
Gutschmid, Agathangelos, in Ztschr d. deutsch. Morgenl. Ges. XXX (1877) 1—60 — Kl.

Sehr. III 339—420. Gelzer, Die Anfänge der armenischen Kirche, Bericht der sächs. Ges.

d. W. 1895 S. 111-21.

5. Christliche Dichtungen.

708. Die christliche Litteratur begann im Zeitalter der Prosa und

war so, trotz des hohen poetischen Gehaltes, der in der Lehre und in der

Geschichte des Christentums lag, auf die ungebundene Form der Rede
hingewiesen. Die apostolischen Konstitutionen 1, 6 verweisen die Christen,

welche nach poetischen Werken Verlangen tragen, einfach auf die Psalmen

des alten Testamentes, i) Das Absingen von Psalmen wird auch wie vom

^) Vgl. Const. apost. II 57: ccvd &vo Xeyo- 1 xpa^Xito) vfxvovg xccl 6 Ä«o? rd dxQoatixin

fxh'iov dvayvoiafAchoiiv exEQog rig rov Jccßld
\
vnoxpaXXita).
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Apostel Paulus so nachher von Clemens Alexandrinus den Christen vor

dem Essen und dem Schlafengehen anempfohlen, i) Eigene Gedichte in

griechischer Sprache begegnen uns bei den katholischen Christen erst im

3. Jahrhundert. Hippolytos dichtete, wie wir oben § 680 sahen, oiSdg

Hg ndaag tag yqaffäg^ das waren aber nichts weiter als einleitende me-
trische Inhaltsangaben zu den Schriften des Testamentes. Aus derselben

Zeit stammen die Lieder [iiiaXinoidiai) des ägyptischen Bischofs Nepos
(ca. 230— 250), an denen sich, wie Dionysios, der Gewährsmann des Eu-

sebios Hist. eccl. 7, 24 erzählt, noch nach dessen Tod die Brüder erfreuten

und erbauten. 2) Was das für Psalmen waren, wird uns nicht gesagt;

man wird aber, nach dem Ausdruck ilia^^/noiSiai zu schliessen, an gesungene

Lieder zu denken haben, wie sie nach Clemens Alex, ström. VII 7 von den

Christen während des Mahles und vor dem Aufstehen und Schlafengehen

gesungen wurden. Auch im Abendland tauchten gegen Ende des 3. Jahr-

hunderts christliche Gedichte in lateinischer Sprache auf, von denen die

Unterweisungen (Instructiones in 2 B.) und das Apologeticum des Commo-
dian die ältesten sind. Zur Blüte aber, oder doch zur kräftigeren Ent-

wicklung kam bei den Orthodoxen die Poesie erst im 4. Jahrhundert.

Nur bei den häretischen Gnostikern hatte sich, wie wir nachher sehen

werden, schon früher eine selbständige christliche Poesie entfaltet.

709. Gregor von Nazianz und Synesios sind die hervorragend-

sten Vertreter der christlichen Poesie in griechischer Sprache. Aber die

Gedichte beider Männer, von denen wir bereits oben gesprochen haben,

wandeln in der metrischen Form und im Gedankenausdruck noch wesent-

lich die alten Pfade der hellenischen Dichter; sie sind Kunstprodukte, die

sich zum kirchlichen Gesang nicht eigneten und nicht den Weg zum Herzen

des Volkes und der christlichen Gemeinde nahmen. Das Gleiche gilt von

dem Hymnus des Clemens von Alexandrien, der am Schlüsse von

dessen Tlaidaywyög steht 3) und ebenso wie die grösseren Hymnen des

Synesios in anapästischen Monometern und Dimetern abgefasst ist. —
Noch weniger Eingang in das Volk fanden die versifizierten Paraphrasen

oder Metaphrasen, wie sie gegen Ende des Altertums von Nonnos, Apol-
linarios (gest. 390), Eudokia u. a. gedichtet wurden. Des Nonnos Über-

setzung des Evangeliums des h. Johannes haben wir bereits oben § 585

kennen gelernt. ApoUinarios schrieb eine Metaphrase der biblischen Psalmen

in Hexametern; auch mehrere Epigramme der Anthologie tragen dessen

Namen. Eudokia, die berühmte Gemahlin des Kaisers Theodosios II

schrieb in Hexametern Paraphrasen des Oktateuchs und der Prophezeiungen

^) Paulus ad Coloss. 3, 16 : tpak/uoig

vfAvoig xal M&ccTg nvsvfianxcdg sv /«()trt

^dopTsg. Clem. Alex, paedag. 11 4 p. 194: »;

sig ^£oV dl' ev/agiariag xal ipa\u(p&lag ye-

ysad^ü) cpiXocfQoavvrj, ström. YII 7 p. 309: ^aX-
(xol &6 xal vfxvoi naqu xe rr]v sarLaoiv tiqo ze

tfjg xolrrjg. Darauf auch zu deuten die An-
gabe des jüngeren Plinius epist. 10, 96 von
den Christen: ante lueem convenire carmen-
que Christo dicere.

2) Euseb. Hist. eccl. 7, 24, 4: ei^ aXXoig

fxsv noXXoig anodsxofxai xal ayarnj) Nenoyra.

.

xal trjg noXk^g ipaXfzMdtag, fi
jus/qv vvv

TToX'kol T(öv a^sXcfüjp sv^v/uovptai. lieber

Nepos s. Harnack, Altchr. Lit. I 427. — Auch
in dem Katalog der Schriften des Justinus

wird ein WäXxrjg angeführt (Harnack 102);

ob er aber eigene Lieder enthalten hat, ist

sehr ungewiss.

3) Zu beachten ist, dass derselbe in den

codd. Par. P u. Oxon. N fehlt.
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des Zacharias und Daniel neben dem Martyrium des h. Cyprian (s. § 586).

Auch von A m m i a n s ist handschriftlich eine versificierte Psalmen-
metaphrase auf uns gekommen.

Apollinarii metaphrasis psalmorum ed. Ludwich, Ind. lect. Regiom. 1880; dazu Lud-
wich Herrn. 13 (1878) 335 ff., und Königsb. Studien I (1887) 80 ff. Dräseke, Zur Psalmen-
metaphrase des Apollinarios, Ztschr. f. wiss. Theol. 31 (1888) 177 ff.

Eudociae Augustae carminum reliquiae ed. Ludwich, in Bibl. Teubn. 1897; dazu
Lüdwich, Eudokia als Dichterin Rh. Mus. 37 (1882) 206 ff.; vgl. oben § 586.

Ammianos Psalmenmetaphrase in Cod. Laur. 5, 37; davon eine Probe von Bandini,
Catalogus bibliothecae Mediceae Laurentianae I 64 ff.

710. Einen volkstümlicheren Charakter trägt das Parthenion oder

der Jungfrauengesang des heil. Methodius (gest. um 312), der so an-

gelegt ist, dass in den Gesang der Vorsängerin Thekla nach jeder der

24 Strophen der Chor mit einem Refrain einfällt (vTraxovti). Denn das

war die Form des heihgen Gesangs der Therapeuten, wie ihn Philon in

dem Buche tisqI ßiov ^scoqtjtixov beschreibt und wie er sich zur Zeit des

Athanasios und Chrysostomos über die christlichen Gemeinden ausgebreitet

hatte. 1) Nur hielt sich auch Methodios noch an die Regeln der alten

quantitierendeu Poesie, welcher er auch das trochäische Metrum entnahm.

Denn in dem Volksmund war damals bereits die Quantität entschieden

hinter dem Accent zurückgetreten, so dass es nur der mächtige Einfluss

der altgriechischen Kunstpoesie war, der den Methodios zur Beibehaltung

des Quantitätsprinzips veranlasste.

Volkstümlich waren auch des Areios lebensvolle, angeblich nach

dem Muster des Sotades (ob in Sotadeen?) gedichtete Müller-, Schiffer-,

Reiselieder, die einen Teil seines berühmten, Prosa und Poesie mischenden

Buches Thalia {^dXsia = satura) bildeten, dem die Orthodoxen eine ähn-

liche Sammlung Antithalia entgegensetzten. 2)

Der Jungfrauengesang der Methodios in Christ-Paranikas, Anthol. graeca carm.
Christ, p. 33—7. Dazu W. Meyer, Abh. d. bay. Ak. XVII (1885) 309 ff.

711. Eine vollständige Umgestaltung der metrischen Form ging von

Ägypten und Syrien aus, wo sich am frühesten im Anschluss an die

hebräische Psalmendichtung und das Hohelied eine selbständige, für den

Kirchengesang bestimmte religiöse Poesie entwickelte. Durch Hippolytos,

Elench. V 2, 10 ist uns ein griechischer Psalm der Naassener in freien

melodischen Rhythmen erhalten, der in hochpoetischer Sprache die Mysterien

der Gnosis von dem unsteten Wandel {TvXävij) der Seele besingt.^) Das ist

nur einer von den vielen und mannigfaltigen Hymnen, welche nach Hippo-

lytos Elench. V 6 die Naassener auf Adam hatten. Auch von den Gno-

stikern Basilides, Valentin und Markion gab es Anrufungen und Psalmen.*)

Zur Blüte aber kam in Syrien das heilige Lied durch die Meloden Bar-

^) Ein alter Hymnus in Acta loannis ed.

Zahn p. 220 enthält eine Doxologie und einen

Bittgesang, gesungen vom Vorsänger, dem
der Chor in den einzelnen Absätzen mit
ujuijy antwortet; der Schluss 'ij /«pt? /o^jfr'e/,

uvXrJ0ca ite'Aio, oQ^rjOctaBe ndvisg. tcujjy.

(^Qrjvrjaai d^eXco, xoifjaa&e ndvieg. dfxijv. er-

innert lebhaft an die alten Hyporchemen und
Threnen.

^) Harnack, Altchr. Lit. I 532.

3j Chkist-Paranikas, Anthologia graeca,

carminum christianorum p. 32 ;
gute Verbesse-

rungen dazu von Usenrk, Altgriech. Vers 94.

Das anapästisch-logaödische Versmass gleicht

dem eines in Athen gefundenen Päan CIA
III 1, 171 '.

*) Harnack, Altchr. Lit. I 161. 177.
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desanes (geb. 154) und Ephraem (gest. 373). Von dem letzteren sind

die religiösen Gesänge in syrischer Sprache uns noch erhalten, i) Von
Bardesanes stammt vermutlich der phantasiereiche Hymnus von den Schick-

salen der Seele, welche von der himmlischen Heimat herabgesandt ward,

um die von der Schlange behütete Perle zu holen. Derselbe ist in sechs-

zeiligen Rhythmen gedichtet und uns nur dadurch erhalten, dass er nebst

der Ode auf die Weisheit [ao(fici) und zwei Weihgebeten in die Akten

des Apostels Thomas aufgenommen wurde. 2)

712. Durch die hebräische und syrische Poesie angeregt und durch

den Wandel der Aussprache infolge der Übermacht des expiratorischen

Accentes unterstützt, entwickelte sich gegen Ende des Altertums auch

bei den katholischen Gemeinden eine neue Gattung rhythmischer Poesie.

Es vollzog sich der Umschlag von der alten, lediglich durch die Quantität

bestimmten Weise zur neuen rhythmischen, durch den Accent regulierten

Poesie auf gleiche Weise im lateinischen Abendland wie im griechischen

Morgenland. Vorangegangen sind wohl die griechischen Meloden, aber

aus dem lateinischen Altertum sind uns von dieser neuen Liedergattung

etwas mehr Reste erhalten. Aus dem Griechischen gehören hieher der

Abendgesang (vi^ivog iansQnog) des Gregor von Nazianz und einige andere

für die Andacht am Morgen und Abend, beim Frühstück und der Licht-

anzündung bestimmte Lieder unbekannter Verfasser. Der gegen Ende des

Altertums ausgestreute Samen ging zur vollen Saat erst im byzantinischen

Mittelalter auf, wo sich im Anschluss an die entwickeltere Liturgie und

unter dem Einfluss der Formen der syrischen Poesie 3) eine reiche Lit-

teratur rhythmischer Kirchengesänge entfaltete.

Die Texte der altchristlichen Gedichte sind veröffentlicht und durch Prolegomena
erläutert von Christ-Paranikas, Anthologia graeca carminum christianorum, Lips. 1871.

Dazu W. Meyer, Anfang und Ursprung der lat. u. griech. rhythmischen Dichtung, Abhdl.

d. b. Ak. XVII (1885) S. 309 ff.; Derselbe, Pitra Mone und die byzantinische Strophik,

Stzb. d. b. Ak. 1896. S. 49 f.; Boüvy, Etudes sur les origines du rhythme tonique, Nimes
1886. Weiteres bei Krumbacher Byz. Litt.^ 660 ff.

^) Macke, Syrische Lieder gnostischen

Ursprungs, Tüb. theol. Quartalschr. 1874 S. 1

bis 70. — Hüb. Grimme, Der Strophenbau
in den Gedichten Ephraems des Syrers, Coli.

Friburg. II 893.

2) R. A.LiPsius, Die apokryphen Apostel-

Uebersetzung gegeben ist. Vgl. Habnack,
Altchr. Lit. II 1, 546.

^) Die Litteratur über diese strittige Frage

bei Krümbacher Byz. Lit.^ 657. - Norden,
Die antike Kunstprosa S. 827 ff., nimmt wenig-

stens für den Reim Ursprung aus Griechen-

geschichten I 292 ff., wo auch eine metrische land, aus dem ofxoioteXsvrov der Rhetoren an.
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Abaris, Hyperboreer 108.

Abydenos, Historiker 920.

Achäer 13.

Achaios, Tragiker 277.

Achilles Statins , Astronom
532.

Achilles Tatios , Roman-
schreiber 618.

Acta apostol. s. Apostel.

Adamantios, Sophist 734.

Adonisfeier 528.

Adrastos, Aristoteliker 489.

Adrianos, Sophist 729, 813*.

Aeneas etc. s. Aineias etc.

Aegyptische Einflüsse 159,

439, 835 f., 856 Anm. 2,

865; ägyptische Sitte 311;
Urkunden 501; Aigyptiaka
des Manetho 559; des He-
kataios 559.

Aeolisches Versmaass 178.

Aesop s. Aisopos.
Aetios, Philosoph 710.

Aetios, Arzt 860.

Aetna bei Hesiod 90 Anm. 3.

Afrikanus, Arzt 862.

Afrikanus, s. Julius Afric.

Agathangelos, Historiker 923.

Agatharchides, Geograph 571.

Agatharchos , Künstler 224
Anm. 4, 876.

Agathemeros, Geograph 800.

Agathias, Epigrammatiker515,
794 f.

Agathodaimon, Geograph 689.

Agathokles, Grammatiker 595.

Agathokles, Historiker 554
Anm. 3.

Agathon, Tragiker 277 f.,

300, 441.

Agias, s. Hagias.

Aglaosthenes, Historiker 554.

Agone, lyrische 120 f., 155

;

dramatische 199; musische
544; Agon der Komödie

284; nationale Wettkämpfe
176 Anm. 5; Preise 202;
Agonothet 309 ; litterarische

Agone in Rom 615 f.; auch
für Reden 712 Anm. 3.

Agrippas Reichskarte 682.

Aiantides, Tragiker 539Anm.2.
Aidesios, Sophist 802 Anm. 3.

Aiginetika 554.

Ailianos, Sophist 730 ff.;

anim. bist. 731 f.; var. bist.

732; Bauembriefe 732 f.

Ailianos, Taktiker 875.

Ailios Dionysios s. Dionysios,

Ailios Harpokration s. Harpo-
kration.

Aineias von Gaza, Sophist

823, 914*.

Aineias, der Taktiker 358.

Ainesidemos, Skeptiker 585.

Aischines , Redner , Leben
405 f.; Porträt 405 Anm. 3;

Reden 407 ; Briefe, unechte
407; Scholien 407.

Aischines , Sokratiker 420 *,

433.

Aischrion, lambograph 137.

Aischylos, Tragiker, Leben
209 ff.; Reisen nach Sikilien

210 ff.; Bild 212 Anm. 2 u.

6; Neuerungen in der dra-

matischen Kunst 223 f.;

Charakteristik 224 f.; Dich-

tungen 212 ff.; Schutzfle-

hende 213 ff.; Perser 214 f.;

Sieben 216 f.; Prometheus
217 ff.; Orestie289ff; ver-

lorene Dramen 222 f.; Ver-

hältnis zu Pindar 219, 225;
zu Sophokles 228; Hand-
schriften 226; Scholien 226.

Aischylos, alex. Dichter 535
Anm. 2, 539 Anm. 2.

Aisopos, Fabeldichter 139 f.

Aithiopis, Epos 80.

Akademie 426, 455, 574 f.

Akakios, Komiker 741 Anm. 2.

Akesandros, Historiker 555.

Akusilaos, Logograph 102,

323*.

Albinos, Platoniker 456.

Alexamenos, Dialogschreiber

428 Anm. 2.

Alexander von Aigai, Aristo-

teliker 489.

Alexander Aetolus , Dichter

508 f., 538.

Alexander Aphrodisiensis, Ari-

stoteliker 489, 702*.

Alexander von Kotyaion

,

Grammatiker 336, 720.

Alexander der Lügenprophet
745.

Alexander Lychnos , Lehr-

dichter 538, 691.

Alexander Myndios 610, 863.

Alexander Numenii, Rhetor
752.

Alexander Peloplaton, Sophist

729.

Alexander Polyhistor 609 f.

Alexander, Arzt 856, 860.

Alexanderroman 819 f.

Alexandria 494, 716, 781, 872.

Alexandrinisches Zeitalter

491 ff.

Alexes (v. 1. Alexias), Kinäden-
dichter 546.

Alexion, Grammatiker 763.

Alexis, Komiker 311 f.

Alkaios, Lyriker 147 f.

Alkaios, Epigrammatiker 514.

Alkaios, Komiker 303 Anm. 3.

Alkibiades, Epiker 784Anm. 2.

Alkidamas, Rhetor 385*; über

Hesiod 88, 101.

Alkimenes, Komiker 288.

Alkiphron, Sophist 822 f.

Alkmaion, Arzt 852.

Alkmaionis, Epos 104.
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Alkman, Lyriker 155 f.

AllegorischeDeutung 66 ; theo-

sophische Allegorie 95
Anm. 1, 898.

Alpheios, Epigrammatiker 622.
Alypios, Musiker 771, 832
Anm. 1.

aXcüTtt]^ aus dem Indischen

138 Anm. 6.

Amarantes, Scholiast 763; zu
Theokrit 527.

Ameinias, Dramatiker 539.

Ameipsias, Komiker 290, 295
Anm. 3, 298 Anm. 1.

Amelasagoras, Logograph 324.

Amerias Glossen 761.

Amerika 662 Anm. 1.

Ammianos , christl. Dichter

925.

Ammianos, Epigrammatiker
622.

Ammonios, Epiker 784.

Ammonios Hermeiu, Neu-
platoniker 489, 915.

Ammonios, Akademiker 648.

Ammonios, Grammatiker 605,

758 Anm. 2.

Ammonios, Lexikograph 840.

Ammonios Sakkas, Philosoph

825.

Amphikrates , Grammatiker
612 Anm. 3.

Amphis, Komiker 312.

Amykläischer Thron 49.

Amynthianos, Historiker 679.

Anagraphai 7, 319.

Anakreon, Lyriker 151 f.;

Statue 151 Anm. 8.

Anakreontea 152 f., 624.

Analogie und Anomalie 593.

Ananios, Jambograph 137.

Anatolius, Bischof 894 Anm. 4.

Anaxagoras, Philosoph 414.

Anaxandrides, Komiker 311.

Anaxandrides, Perieget 601.

Anaxarchos, Demokriteer 415
Anm. 3.

Anaxilas, Komiker 312.

Anaximander, Philosoph 323.

364, 411 f.

Anaximenes, Philosoph 411 f.

Anaximenes, Historiker 362,
363*; Rhetorik 483 f.

Anaxippos, Komiker 317.

Andokides, Redner 370 f.

Andriskos, Historiker 554.

Andromachos, Arzt 630, 856.

Andromachos , Rhetor 802
Anm. 2.

Andron, Historiker 557 Anm. 5;

Androns Tripus 129 Anm. 4.

Andronikos , Epigrammatiker
796.

Andronikos, Grammatiker 280
Anm. 6.

Andronikos, Peripatetiker460,

477 Anm. 1, 488.

Androsthenes, Geograph 364.

Androsthenes, Historiker 364.

Androtion, Historiker 553.

Annubion, Astrolog 631.

Antagoras, alex. Dichter 514,

529 Anm. 1 u. 7.

Antandi-os, Historiker 550.

Antheas, Dichter 281.

Anthemios, Architekt 874.

Anthologie 512, 849; Palatina

515; Planudea 515; klei-

nere syllogae 516.

Antigenes, Dithyrambiker 188.

Antigonos Karystios, Gram-
matiker und Epigramma-
tiker 598*, 621; Künstler

877.

Antigonos, Historiker 561
Anm. 5.

Antikleides, Historiker 555.

Antimachos aus Teos, Epiker
84.

Antimachos aus Kolophon,

Epiker 107 f.

Antiochia 499, 781, 805.

Antiochos , Epigrammatiker
622.

Antiochos, Grammatiker BIO
Anm. 4.

Antiochos, Historiker 357,

685.

Antiochos, Philosoph 575.

Antiochos, Sophist 729.

Antipater , Epigrammatiker

514, 621.

Antipater, Stoiker 579, 593.

Antiphanes, Anekdotenschrei-

ber 552.

Antiphanes, Epigrammatiker
621.

Antiphanes, Komiker 310 f.*,

393 Anm. 2.

Antiphilos , Epigrammatiker
621.

Antiphon, Redner 368 f.;

Lehrer des Thukydides 337.

Antiphon, Sophist 368 Anm. 2.

Antiphon, Tragiker 280.

Antisthenes, Historiker 555,

709.

Antisthenes, Philosoph 349,

380, 384, 421*, 717.

Antoninus Liberalis, Mytho-
graph 778.

Antonius Diogenes, Roman-
schriftsteller 816.

Antonios Monachos 841, 850.

Antonios Polemon s. Polemon.
Antyllos, Scholiast des Thu-

kydides 337 Anm. 4, 344
Anm. 9.

Anyte, Dichterin 512.

Aphareus, Tragiker 280.

Aphthonios, Rhetor 753.

Apion,Grammatiker647, 761 f.;

homerische Glossen 66
Anm. 3.

Apokalypse 881.

Apokrj^phe Schriften des n. T.

885 f.

Apollinarios, christl. Dichter
796.

Apollinarios, Epigrammatiker
622.

Apollinarios, Kirchenvater 8,

909*, 910.

Apollinaris, Apologet 893.

Apollodor von Artemita, Hi-

storiker 570, 684.

Apollodor von Athen, Gram-
matiker 607 f., 684; Chro-
nika 568, 608*; Apollodors
Bibliothek 777 f.

Apollodor, Epikureer 709.

Apollodor von Erytlirä, Histo-

riker 555.

Apollodor, Komiker 317.

Apollodor, Rhetor 750.

Apollodor, Taktiker 875.

ApoUonides, Scholiast 546.

Apollonios Archibii 763; Ho-
merlexikon 60.

Apollonios, Arzt 855, 856
Anm. 1.

Apollonios Dyskolos, Gram-
matiker 766.

Apollonios eidographos 173

Anm. 6, 175 Anm. 1.

Apollonios, Historiker 555.

Apollonios , Paradoxograph
733.

Apollonios, Mathematiker 868.

Apollonios Rhodios , Epiker

529, 532 ff.; Argonautika
532 f.; Kommentare dazu

534 f.

Apollonios, Scholiast des He-
rodot 336; des Aischines

404 Anm. 3, 407.

Apollonios, Stoiker 593.

Apollonios von Tyana 699, 725.

Apollonios von Tyrus, Roman
820.

Apologeten 890 ff.

Apostelgeschichten 882, 885 f.;

Lehre der Apostel 886;

Anordnungen der Apostel

886.

Apostolische Väter 887.

Appian, Historiker 673 f.

Apsines, Rhetor 755*, 802

Anm. 3.

Apsyrtos, Arzt 861.

Apuleius de deo Socratis 661

Anm. 5; metamorph. 746.

Araber, Erklärer des Plato

456; des Aristoteles 490;

des Ptolemäus 688.
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Araros, Komiker 312.

Arat von Soli, Dichter 499,

520 f, 529 if.; Bild 529
Anm. 5, 531; Werke 530;
Kommentare zu den Phai-

nomena 531.

Arat von Sikyon, Historiker

552.

Archagathos, Arzt 856.

Archebulos, Dichter 516.

Archedikos, Komiker 317.

Archelaos, Dichter 515, 733
Anm. 3.

Archelaos, König von Make-
donien 338.

Archemachos, Historiker 555.

Archestratos, Parodiendichter

547, 737.

Archias, Dichter 529, 622.

Archibios zu Kallimachos
508.

Archilochos, Dichter 134 ff.,

138; nach Kallinos 125;

Büste 135 Anm. 6.

Archimedes , Mathematiker
867 f.

Archimelos, Dichter 514.

Archippos , Komiker 290,

292 Anm. 4, 298 Anm. 4,

312.

Archytas, Pythagoreer 413,
865.

Areios (Arius), Christ 909;
Lieder 925.

Areios Didymos , Philosoph
456, 710*, 696.

Areios, Homeriker 497 Anm. 5.

Aretaios, Arzt 858.

Argas, Dithyrambiker 189.

Argentarius, Epigrammatiker
622.

Argolika 554, 601.

Argonautensage 24 ; Argonau-
tika 790.

Arimaspeia, Epos 106.

Arion 157*, 206.

Ariost 39.

Ariphron, Dithyrambiker 189,
624 Anm. 1.

Aristagoras, Geograph 364.

Aristagoras, Komiker 290.

Aristainetos, Erotiker 823.
Aristarch, Astronom 571, 662,

869*.

Aristarch, Dramatiker 276.
Aristarch, Grammatiker 603 f.,

Porträt 604 Anm.; zu Ho-
mer 64; gegen Chorizonten
32; zu Hesiod 89 Anm. 3;
zu Pindar 184.

Aristarcheer 605.

Aristeas, Epiker 106.

Aristeas, Tragiker 208.
Aristeas über die Juden 497,

643.

Aristides, Apologet 890 f.

Aristides Milesius 815.

Aristides Quintilianus, Musiker
770 f.

Aristides, Rhetor 718 ff.; Por-

trät 719; Techne 719; Re-
den 720 ff.; gegen Plato

720.

Aristippos, Philosoph 422;
Statue 422.

Aristobulus, Historiker 363,

670.

Aristobulos, Peripatetiker497,

643, 916 Anm. 3.

Aristodemos, einer der sieben

Weisen 129.

Aristodemos , Grammatiker
605.

Aristodemos, Historiker 797.

Aristokles, Dichter 733 Anm.l.
Aristokles, Grammatiker 611.

Aristokles, Sophist 729.

Aristokrates, Historiker 555.

Aristomenes, Komiker 290,

294 Anm. 2, 303 Anm. 3.

Ariston, Apologet 891.

Ariston, Historiker 570 Anm. 2.

Ariston, Philosoph 578.

Ariston, Tragiker 276.

Aristonikos, Grammatiker 605,

763 ; zu Homer 65 ; zu He-
siod 102 Anm. 4.

Aristonoos, Dichter 511.

Aristonymos, Komiker 290.

Aristophanes von Byzanz,

Grammatiker 602 f.; zu Ho-
mer 64; zu Pindar 173,

184; zu Sophokles 251; zu

Aristophanes 307 ; zu Plato

429 Anm. 3.

Aristophanes, Historiker 554.

Aristophanes, Komiker, Leben
290 f.; Werke 292 ff.; Cha-

rakteristik 304 ff.; Acharner

293; Ekklesiazusen 301,

444 Anm. 3; Frieden 297;

Frösche 302 ; Lysistrate

299; Plutos 303; Ritter

294 ; Thesmophoriazusen

299; Vögel 298; Wespen
296; Wolken 295; Frag-

mente 304; Kokalos und
Aiolosikon 292 Anm. 1

;

Handschriften und Schollen

307 ; Verhältnis zu Sokrates

296; zu Euripides 300; zu

Aischylos und Euripides

302 f., 305 f. ; Urteil des

Galen und Plutarch 293
Anm. 1 665.

Aristoteles, Historiker 554.

Aristoteles, Philosoph, Leben
457 ff.; Statue 451; Lehrer

Alexanders 458; Kataloge

der Schriften 459 f.; exote-

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft, VII. 3. Aufl.

rische Schriften 461; Dia-

loge 461 f.; Sammlungen
462 f.; Pythionikai 463;
Didaskalien 462, 484; sy-

stematische Schriften463 ff.;

Chronologie derselben 464

;

logische Schriften 464 ff.;

naturwissenschaftliche 466;
de anim. 471 f.; Parva na-

turalia 472 f. ; Metaphysik
473 ff.; Ethik 475 ff.; Poli-

tik 477 ff.; Politeiai 480;
^A&t]prcl(oy nolLTsia 480 f.;

Poetik 481 f.; Rhetorik
482 f.; Briefe 484; Gedichte

484; Peplos 484; un-

echte Schriften: de mundo
468 f. ; Physiognomik 469

;

Oekonomik 481; de admi-
raculis470; Probleme 470;
Rhetorik an Alexander 483

;

untergeschobene Schriften

im Mittelalter 488; theo-

logia 829; de causis 833;
Gesamtcharakter463, 485ff.;

Verhältnis zu Isokrates 458,

483; zu Plato 449 Anm. 1,

457, 483; Stil 463, 464,

485 ; Schule des Aristoteles

487 ff., 552; Kommentare
489; Handschriften 490.

Aristoxenos, lambograph 282
Anm. 1.

Aristoxenos derMusiker 589 f.,

654 Anm. 1, 665.

Arkadios, Grammatiker 838.

Arkesilaos, Philosoph 574.

Arktinos, Epiker 80, 81, 82.

Armenische Geschichte 923.

Arrian, Epiker 626.

Arrian, Historiker 669 ff.; phi-

losophische Schriften 670;
Anabasis 670 f.; Periplus

672, 800; Taktik 672.

Arsenios, Erzbischof 850.

Artemidor, Geograph 572, 694,

800.

Artemidor, Grammatiker 603;

Sammler derBukolika 519;

zu Theokrit 527.

Artemidor, Traumdeuter 734.

Artemon, Grammatiker 606,

Asinius Pollio von Tralles

554, 570, 864; vgl. Pollio.

Asinius Quadratus 745 Anm. 3.

Asios, Epiker 105.

Asklepios, Dialog 836.

Asklepiades, Arzt 706 Anm. 2,

856*.

Asklepiades, Epigrammatiker

513, 514.

AsklepiadesMjTleanus, Gram-
matiker 606 f.

Asklepiades' Schollen zu Thu-

59
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kydides 344 Anm. 9; zu
Apollonios 535.

Asklepiades Tragilensis 206
Anm. 3, 363 *.

Asklepios' Heilungen 855

;

Asklepios an Ammon 836.

Asklepios zu Aristoteles 489.

Asklepiodotos, Taktiker 569,
875*.

Asopodoros, Sophist 816.

Aspasios, Scholiast des Aischi-

nes 407; des Aristoteles

489.

Asterios, Christ 903.

Astrampsychos, Traumdeuter
734.

Astrologie 630 f., 688, 794,

836.

Astronomen 687, 865 ff.

Astydamas, Rhetor u. Tragiker
279.

Asynarteten 135 Anm. 8.

Athanas, Historiker 360.

Athanasios, Kirchenvater 908.

Athen und Attika 127; att.

Drama 194 f.; att. Lyriker
184 ff.; att. Redner 367 ff.;

att. Philosophie 416 ff.; Phi-

losophenschulen in Athen
574; Mittelpunkt der griech.

Renaissance 711; nach Kon-
stantin 781.

Athenagoras, Apologet 892.

Athenaios , Sophistenmahl
734 ff.

Athenaios, Taktiker 875.

Athenodoros aus Tarsos 569
Anm. 6, 593*.

Athenodoros, Stoiker 593, 696.

Attalos, Scholiast zu Arat
531.

Atthis, Epos 105.

Atthidenschreiber 553 f.

Attikisten 771 ff.

Attischer Dialekt 14 ; des

Dramas 191; seine Vor-
züge 195 Anm. 2, 318
Anm. 2; attische Lyriker
184 ff.

Attikos, Platoniker 456.

Attikusausgaben 404.

Aurelius s. Marc Aurel.

Ausgabe von sx^iMvm 110.

Autolykos, Mathematiker 866.

Automatentheater 542.

Automedon, Epigrammatiker
621.

Avien, Ora maritima 361, 561,
791 Anm. 4.

Babrios, Fabeldichter 627 ff.

Babyloniaka 556.

Bakcheios, Musiker 771.

Bakchylides, Dichter 164 ff.

Barbarismus 12 Anm. 1.

Bardesanes, christl. Dichter

925.

Bamabas, Christ 885.

BartholomaeusMessanius, Ari-

stoteliker 490.

Basileios, Kirchenvater 901 f.

Basileios, Dichter 152.

Baton, Historiker 555.

Baton, Komiker 317.

Batrachomyomachie, Epos 75 f.

Beredsamkeit s. Redner.
Berosos, Historiker 558.

Berytos 782.

Bianor, Epigrammatiker 621.

Bias, einer der sieben Weisen
129.

Bibelübersetzung 496 f.

Bibliothek des Peisistratos

63; in Alexandria 495; in

Pergamon 498 ; in Rom
615; in Konstantinopel 780.

Biographien 6, 552.

Biologos 625 Anm. 3.

Bion, Bukoliker 527 f.

Bion Borysthenites 547, 584,

703.

Bion der Prokonnesier 323
Anm. 2.

Biton, Taktiker 875.

Blaisos, Phlyakendichter 544.

Boethos, Epigrammatiker 622.

Boethos zu Plato 456; zu

Aristoteles 489 ; zu Arat 531.

Boios, alex. Dichter 538.

Boiotika 554.

Boiotos, alex. Dichter 548.

Boiskos, alex. Dichter 516.

Bolos, Arzt 863.

Bolos aus Mendes, Demokriteer
415.

Briefe 699, 822 f.; des neuen
Test.884f.; untergeschobene

383, 451.

Brontinos, Orphiker 109, 792.

Bryson, Sophist 418.

Bücher 16, 321; Buchhandel
16, 385; in Sikilien 385
Anm. 3; Widmungen 493.

Bühne, Teil des Theaters 198;

in hellenistischer Zeit 309.

Bukolische Poesie 517 ff.; An-
fänge bei Stesichoros 159 f.,

518; Bukoloi des Kratinos

287.

Buntschriftstellerei 730 ff.

Byzanz 691 f.; s. Konstanti-

nopel.

Caecilius, Rhetor 642 f.

Caesarea 782.

Calvisius Taurus, Platoniker

456.

Candidus, Historiker 798.

Cassianus Bassus, Geoponiker
864.

Cassius Dio, Historiker 675 ff.

Catull 505, 506, 528, 608.

Celsus, Philosoph 745, 898.

Chairemon, Stoiker 648.

Chairemon, Tragiker 279, 280.

Chairephon , Anhänger des

Sokrates 437.

Chairis, Grammatiker 605.

Chalcidius, Platoniker 456.

Chamaileon, Peripatetiker 587
f.; über Pindar 168; über
Komödie 280 Anm. 6.

Charax, Grammatiker 839.

Charax, Historiker 679.

Chares zu Apollonios 534.

Chares, Historiker 363.

Charilaos, Dithyrambiker 189,

Charisios, Redner 410.

Chariton, Romanschreiber 819.
Charon, Logograph 324.

Chersias, Epiker 105.

Chilon, einer der sieben Weisen
129.

Chionides, Komiker 286.

Chironis praecepta 101.

Choirilos von lasos, Epiker

107, 528.

Choirilos von Samos, Epiker

107, 363 Anm. 1.

Choirilos, Tragiker 209.

Choiroboskos , Grammatiker
752 Anm. 6, 769.

Choliamben 137.

Chor, Bedeutung des Namens
120; Mädchenchöre 156;

kyklische 144; Zahl der

Choreuten 201, 234; Auf-

stellung 202 ; Chorgesang
119 f., 140; Arten desselben

203; Stellung bei Sophokles

236; chorische Lyriker 154ff.;

Choregie 201 Anm. 2; Ver-

stummen des Chors 308 f.,

539.

Chorikios, Sophist 813.

Chorizonten 32.

Chrestomathien 846 ff.

Chrien {xQsTca) 541.

Christus 646; Christentum

verdrängt Heidentum 782 f.;

christliche Schriftsteller

879 ff.; christliche Philo-

sophie 906 ff.; christliche

Poesie 928 ff.; Christenver-

folgungen 921.

Christodoros , Dichter 515,

784, 795.

Christophoros,byz. Rhetor 754.

Chronika 319 f., 568, 678 f.;

Chronicum Parium 557

;

Chronicum paschale 921.

Chronologie , Epochen 596

Anm. 1.

Chrysanthios , Sophist 802

Anm. 3.
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Chrysippos, Stoiker 578, 580*,

593,737; BUd 580 Anm. 5;

Tafel.

Chrysippos, Scholiast Pindars

184, 598.

Chrysothemis, Sänger 20 Anm.
3; 118 Anm. 2.

Chrysostomos siehe Joannes
Chrj^s.

Cicero Academica 575; de

officiis 569; de divinatione

569, 575; de nat. deorum
583; de rep. u. de leg. 449.

Circe u. Circeium prom. 89

Anm. 6.

Cimbri= KtfXfxsQioLhl Anm. 2.

Claudian, Epiker 789 ff.

Claudius Didymus, Gramma-
tiker 763.

Clemens Romanus 887 f.

Clemens Alexandrinus 895 f.

Cornelius Nepos 608.

Comutus, Rhetor 755.

Cornutus, Stoiker 702.

Crescentius, Philosoph 890.

Dämonenglauben 660, 700 f.,

828 Anm. 3.

Daidalos, Künstler 556.

Daimachos, Historiker 560.

Daktylo-Epitriten 178.

DamaskioSjNeuplatoniker456

,

833*.

Damastes, Logograph 6, 326*.

Damianos, Optiker 867.

Damocharis, Epigrammatiker
796.

Damokrates, Arzt 856.

Damophile, Dichterin 151

Anm. 1.

Damoxenos, Komiker 317.

Danais, Epos 85.

Daphidas, Grammatiker 717
Anm. 3.

Dares und Diktys 763 ; siehe

Diktys.

David der Armenier zu Ari-

stoteles 489.

Dedicationen 493.

Deikelisten 281.

Deinarchos, Redner 409 f.

Deinias, Historiker 554.

Deinolochos, Komiker 283.

Deinon, Historiker 363.

Deiochos, Logograph 324,

Deipnographen 547 f.

Delphi, Wettkämpfe 121;
Soterien 539 Anm. 3.

Demades, Redner 410; Dema-
deia 410.

Demetrios von Byzanz, Histo-

riker 549.

Demetrios Ixion. Grammatiker
606.

Demetrios über die Juden
592, 643.

Demetrios Magnes, Gramma-
tiker 610 f.

Demetrios von Phaleron 494,

591 f.; Sammlung derFabeln
140; negl eQfxrjvEiccg 591 f.

Demetrios von Skepsis 555.

Demochares, Redner u. Histo-

riker 409, 410*, 469.

Demodokos, Elegiker 130.

Demodokos, Epigrammatiker
514.

Demodokos, Sänger 23 Anm. 3.

Demokies, Logograph 324.

Demokrates, Philosoph 698.

Demokritos, Künstler 876.

Demokrit, Philosoph 415*;

über die Sprache 441 Anm.
1 ; über Homer 63 Anm. 7

;

Sentenzen 415.

Demon, Historiker 553.

Demon zu Homer 67 Anm. 4.

Demonax, Philosoph 743.

Demophilos, Historiker 360.

Demophilos, Komiker 316
Anm. 8.

Demophilos, Philosoph 698.

Demosthenes, alex. Dichter

529 Anm. 2.

Demosthenes, Leben 386 ff.;

Schüler des Isaios 387,

397; Tod 396; Porträt 398,

400, 402 Anm. 5; Werke
401 f.; öffentliche Reden
388 f.; Leptinea 388, 720;

Aristocratea 389; Midiana
389; Demegorien 389 f.;

olynthische Reden 390;

philippische 390, 393; Pa-

rapresbeia 392, 398; über
Halonnesos 893; gegen den
Brief des Philipp 398;
erotikos 401 ; Kranzrede
394 f., 398; epitaphios 394;

Privatreden 387, 401 f.;

Vormundschaftsreden 387,

402; Reden gegen Aristo-

geiton 401; gegen Neaira

401; Prooimia 401; Briefe

401; Lehi-thätigkeit 388;
Studien zu Demosthenes
402 f.; eingelegte Urkunden
408; Attikusausgabe 898.

399, 404; Schollen 404;
Hypothesis 408 f.; Hand-
schriften u. Ausgaben 404;

Charakter 896 f., 399 f.;

Vorwurf der Doppelzüngig-

keit 387 f.; Kunst 396 ff.;

Stil 398; Verhältnis zu

Thukydides 397.

Demostratos , Naturforscher

732.

Derkyllides, Platoniker 429
Anm. 3.

Derkylos, Historiker 554.

Dens ex machina 271.

Dexippos, Historiker 679.

Dexippos, Philosoph 489, 679,
835.

Di. . s. Dei. .

Diadochai der Philosophen-
schulen 708 f.

Diagoras, Dithyrambiker 187.

Dialekte der Griechen 12 ff.;

litterarische Dialekte 15;

Homers 17; koine dialektos

498.

Dialektik 418, 447 ; ^^Lccmeig

418.

Dialog 427 f.

Didaktische Poesie s. Lehr-

gedicht.

Didaskalien 203.

Didymos Areios s. Areios.

Didymos der Blinde, Christ

899 f.

Didymos, Grammatiker 611 ff.;

zu Homer 65, 68; zu He-
siod 102; zu Pindar 184;

zu Aischylos 226; zu So-

phokles 251; zu Euripides

275; zu Aristophanes 307;
zu Demosthenes 403.

Didymus Claudius, Gramma-
tiker 763.

Didymos, Musiker 690, 771.

Dieuchidas, Historiker 554.

Digamma bei Homer 52 Anm.
2, 58; bei Hesiod 90 Anm.,
99 ; bei Eumelos 103
Anm. 8.

Dikaiarchos , Peripatetiker

588 f.

Dikaiogenes, Tragiker 280.

Diktys Cretensis 816, 821*.

Dinarch s. Deinarchos.

Dio Cassius s. Cassius Dio.

Dio Chrysostomos , Rhetor
247, 715 ff.; Reden u. Dia-

loge 716 ff.; Getika 716;
Euboikos 718; Stil 718.

Diodor, Arzt 862.

Diodor, Epigrammatiker und
Grammatiker 608, 621, 772.

Diodor, Epiker 82 Anm. 2.

Diodor, Historiker 681 ff.; Stil

u. Quellen 635 f.

Diodor, Perieget 600.

Diodor 862; zu Arat 531.

Diodotos, Historiker 363.

Diogenes,Romanschreiber816.
Diogenes von Apollonia, Philo-

soph 415.

Diogenes, Epikureer 584.

Diogenes Laertius , Philo-

sophenbiograph 707 f.; Epi-

grammatiker 622 f.

59*
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Diogenes von Sinope, Philo-

soph 421; Dichter 280.

Diogenes, Stoiker 575, 579.

Diogenianos, Epigrammatiker
622, 623.

Diogenianos, Epikureer 583.

Diogenianos, Lexikograph 761,

776, 842.

Diokles, Botaniker 577 Anm. 1

.

Diokles, Historiker 561.

Diokles der Magnesier 709.

Diokles, Mathematiker 869.

Diomedes zu Dionysios Thrax
609.

Diomos, Bukoliker 518.

Dion s. Dio.

Dionysiades, Tragiker 538.

Dionysien s. Dionysos.

Dionysius Areopagita 915 f.

Dionysios, Ailios, Attikist 765.

Dionysios Chalkus, Elegiker

133.

Dionysios von Chalkis, Histo-

riker 555.

Dionysios, Christ 899.

Dionysios 630; angeblicher

Verfasser von Hymnen 623
Anm. 2.

Dionysios Halicamassensis,

Rhetor u. Historiker 637 if.

römische Archäologie 637 f.

rhetorische Schriften 639 ff.

über Demosthenes 386 Anm.
2, 403, 641*; angeblicher

Verfasser der Schrift vom
Erhabenen 757.

Dionysios Halicarn., Musiker
765, 771.

Dionysios lambos, Gramma-
tiker 602 Anm. 2.

Dionysios von Kalliphon, Geo-
graph 589.

Dionysios, Kyklograph 77,

557.

Dionysios von Milet, Logo-
graph 324.

Dionysios von Milet, Sophist

470, 729.

Dionysios der Perieget 691.

Dionysios von Phaseiis, Gram-
matiker 612 Anm. 3.

Dionysios zu Euripides 275,

837.

Dionysios Sidonios, Gramma-
tiker 605.

Dionysios Skytobrachion 557*,

776.
_

DionysiosThrax, Grammatiker
608 f.

Dionysios, Tyrann u. Dichter
279.

Dionysodoros, Grammatiker
605.

Dionysodoros, Sophist 418.

Dionysodotos, Dichter Spartas

156 Anm. 2.

Dionysos, Gott der Zeugung
191 f.; Dionysien 199; dio-

nysischer Künstlerverein

232, 511, 544 f.

Diophanes, Geoponiker 864.

Diophantos, Historiker 555

;

Sophist 802 Anm. 3, 803.

Diophantos,Mathematiker873.
Dios, Historiker 648.

Dioskorides, Arzt 861 f.

Dioskorides, Epigrammatiker
514.

Dioskorides, Grammatiker 746
Anm. 2; über die Sitten bei

Homer 66 f., 737.

Diotimos, Epigrammatiker
514.

Diphilos, angeblicher Epiker
105.

Diphilos, Komiker 316.

Diple, kritisches Zeichen 65
Anm. 1.

Dithyrambus 144 ;
jüngerer

Dithyrambus 185 f.

Diyllos, Historiker 327 Anm. 5

549.

Dogmatiker der Christen

908 ff.

Dorion, Mineraloge 863.

Dorotheos, Tragiker 539.

Dorotheos, Astrolog 631.

Dorotheos, Grammatiker 763.

Dorotheos , Kirchenhistoriker

922 f.

Dosiadas, Hofdichter 516
Anm. 2.

Dositheos, Grammatiker 774.

Doxographen 709 f.

Doxopatres, byz. Rhetor 754.

Drakon, Gesetzgeber 320.

Drakon, Historiker 554 Anm. 2.

Drakon, Metriker 770.

Drama 3, 190 ff., 538 ff., 624 f.;

Name 191; Arten des Dra-

mas 192 f.; Teile des Dra-
mas 203; Lesedramen 279,

386; lyrische Dramen 166,

173 Anm. 6, 206 Anm. 6.

Duris, Historiker 549.

Echembrotos, Musiker und
Elegiker 119.

Eid der Hellenen 405.

Eirenaios, Apologet 892 f.

Eirenaios (Pacatus), Gramma-
tiker 763, 772, 843.

Eiresione Bittlied 74.

Ekphantides, Komiker 286.

Elegie 123 ff.; Ursprung 124;
Vortragsweise 124; Arten
der Elegie 125; alexandri-

nische 501 ff.

Eleusis bei Aristides 722.

Embateria fiisXt] 126.

Emmenides , Komiker 288
Anm. 8.

Empedokles, Philosoph 111*,

414.

Enkomien 147.

enkyklisch 77 Anm. 3.

Ennius' Sota 546; Hedypha-
getica 547; Euemerus 556.

Epaphroditos 645, 647, 703
Anm. 3, 763; zu Kallima-

chos 508.

Epeisodien 205, 249.

Ephippos, Komiker 312.

Ephoros, Historiker 360 f.;

über Homer 53 Anm. 6, 63
Anm, 6; benutzt von Dio-

dor 636; von Aristides 721.

Ephraem, christl. Dichter 926.

Epicharmos, Komiker 282 ff.

Epigenes, Kritiker 21.

Epigenes, Tragiker 207.

Epigonoi, kyklisches Epos 84.

Epigramme 163, 511 ff., 620 ff.,

794 ff.; vgl. Anthologie.

Epiktet, Philosoph 670, 703 f.

Epikur 582 f., 736; Epikureer

581 ff., 702.

Epimenides aus Kreta 108 f.,

531 ; Argonautika 533
Anm. 2.

Epinikien 147; des Archi-

lochos 136 Anm. 4.

Epinikos, Komiker 317.

Epiparodos 203.

Epiphanios, Kirchenvater 911.

Epiphanios, Sophist802 Anm.3.
Epithalamien 143.

Epoden 135, 160.

Epos 10 ff., 528 ff., 626 f.;

Etymologie 3 ; heroisches

Epos 23 ff.; didaktisches

Epos 91 ;
philosophische

Epen 109 ff.; genealogisches

Epos 103 ff.; Kunstepos
106 ff.; 528 ff.

Epischer Kyklos 49, 76 ff.,

778, 784.

Erasistratos, Arzt 855.

Eratosthenes, Grammatiker u.

Geograph 492, 595 ff. ; Ge-

dichte 597; Katasterismoi

597.

Eratosthenes zu Theokrit 527,

837.

Erinna, Dichterin 154.

Erotianos, Arzt 853, 855.

Erykios, Epigrammatiker 622.

Etymologika 840 ff.; etymo-

logische Versuche des Plato

441; der Stoiker 593.

Euagrios , Kircheuhistoriker

921.

Euagrios Pontikos 900.

Euboios, alex. Dichter 548.
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Eubulos, Komiker 312.

Eudaimon, Grammatiker 839.

Eudemos, Logograph 324.

Eudemos, Lexikograph 843.

Eudemos, Philosoph 475, 488,
865 Anm. 5.

Eudokia, Kaiserin u. Dichterin

69, 790*, 824.

Eudokia, Kaiserin, angeblich
Lexikograph 844.

Eudoros zu Arat 531.

Eudoxos, Astronom 530, 865*.

Eudoxos, Historiker und Geo-
graph 570.

Eudoxos, Komiker 317.

Euenos, Elegiker 133.

Buenos, Epigrammatiker 621.

Eugammon, Epiker 83.

Eugenikos 728 Anm. 6.

Eugenios, Grammatiker 233
Anm. 1, 839.

Eugeon, Logograph 324.

Euhemeros, Mythograph 556.

Eukleides, Grammatiker 607.

Eukleides, Sokratiker420,424.
Eukles, Dithyrambiker 189.

Euklid, Mathematiker 866 f.

Eumelos, Epiker 82 Anm. 6,

103 f., 323 Anm. 7.

Eumenes, Historiker 363.

Eumolpos, alter Sänger 19, 82
Anm. 2.

Eunapios, Sophist und Histo-

riker 714, 797, 802.

Eunomios, Christ 909.

Euphanes, Dichter von Epi-

nikien 179 Anm. 2.

Euphantos , Tragiker 539
Anm. 2.

Euphorien von Chalkis, Dich-
ter 499, 535 f.

Euphorien (v. 1. Euphronios)
von Chersones, Dichter 536.

Euphorien, Tragiker 228, 276.

Euphron, Komiker 317.

Euphronios , Tragiker 539
Anm. 2.

Eupolemos, Historiker 643.

Eupolis, Komiker 288 f., 293
Anm. 3, 306 ; die Schmeich-
ler 297 Anm. 3, 436 Anm. 3

;

Baptai 295 Anm. 2.

Euripides, Leben 252 ff.; Bild

255 Anm. 7; philosophische

Studien 253; Familienleben

254 ; dichterische Kunst
271 f.; Siege 256; Kunst-
studien 253 Anm. 3, 273
Anm. 1; Verhältnis zu den
Komikern 256 f., 313; Werke
255 ff.; zeitliche Folge der

Werke 257, 258 Anm. 3;

Alkestis 264; Andromache
265 ; Archelaos 255 ; Bacchae
265; Elektra 266; Hekabe

265; Helena 266; Herakles
267; Herakleidai 266 ; Hippo-
lytos259f., 261 f.; Ion 268;
Iphigenia Aul. 268 ; Iphi-

genia Taur. 26 1 ; Kyklops
268; Medea258f.; Orestes

269, 539; Phaethon 270;
Phönissen 249, 263 f.; Rhesos
269; Supplices 267; Troades
269; Fragmente 270; Hand-
schriften und Schohen 275;
Melodien 275.

Euripides der Jüngere 276.

Eusebios, Dichter 784.

Eusebios, Kirchenvater 726,

900; Chronika 918 f.

Eusebios aus Myndos 698, 802
Anm. 3.

Eustathios, Historiker 798.

Eustathios, zu Homer 68; zu

Pindar 168; zu Dionysios
691.

Eustratios, Kommentator des
Aristoteles 489.

Euteknios, Grammatiker 537.

Euthydemos, Sophist 418.

Eutokios, Mathematiker 865
Anm. 6, 868._

Eutychianos, Historiker 798.

Euzoios, Bischof 701.

Evangelien 881 ff.

Ezechiel, Dichter 541.

Fabel 137 ff.; milesische Fa-
beln 815.

Fachwissenschaften 851 ff.

Faustus Byzantius , Histo-

riker 923.

Favorinus, Sophist 649 Anm. 5,

663, 696 Anm. 1, 705*, 737;
korinthische Rede 716
Anm. 5 ; var. hist. 732
Anm. 5.

Feste 711; s. Agone.
Festspiele 120 f.

Figuren bei Isokrates 383;
bei Demosthenes 398, 403.

Figurenlehre 751 f.; figurata

carmina 516; figurata oratio

642, 755.

Flaccius Africus, Botaniker
806 Anm. 7.

Flöten 115; Flötenvirtuosen

116 Anm. 5; Rivalität mit
Sänger 185 Anm. 1.

Florentinus, Geoponiker 865
Anm. 2.

Fremde Einflüsse in Musik
115 f.

Fronte, Epigrammatiker 622.

Gätulicus, Epigrammatiker
622.

Galen, Arzt 707, 735, 858 ff.

Galenos, Diakonos 102.

Galliamben 506.

Gaudentius, Musiker 771-

Gaza 782.

Gellius zu Arrian 670 Anm. 5.

Geminus, Mathematiker 532.

569, 871*.

Geminus,Epigrammatiker622.
Genethlios, Rhetor 756, 802.
Geographen 364 f., 570 ff.,

595 f., 681 ff., 799 ff.

Geoponiker 864.

Georgios Choiroboskos, Gram-
matiker 838 f.

Georgios Diairetes , Rhetor
754.

Gephyrismoi 284.

Germanicus, Epigrammatiker
622.

Gesetze 370 f., 877 f.; von
Gortyn 320 f., 878.

Gitiades , Dichter Spartas
156 Anm. 2.

Glauke, Kitharodin 517.

Glaukos (Glaukon), Gramma-
tiker 6, 63, 214 Anm. 5,

326*.

Globus in Pergamon 498.

Gnostiker 827 Anm. 3, 828
Anm. 5, 906 f.

Goethe 81, 153, 262, 265,

270, 298, 307 Anm. 3, 487
Anm. 2, 546 Anm. 4, 678
Anm. 4, 728 Anm. 4.

Götter , althellenische und
fremde 11 f., 94 Anm. 2.

Gorgias, Rhetor und Sophist

366 f.*, 416 f, 437; Lehrer
des Isokrates 383 Anm. 6.

Gorgias, Rhetor, über Figuren
751.

Gorgos, Dichter 511.

Gortyn, s. Gesetze.

Grammatiker 585 ff., 758 ff.,

837 ff.; grammatisches Lehr-
gebäude 609; yQccf^fxatixi]

= litteratura 1; Aufgaben
der Grammatik 586, 594,

607 Anm. 2, 609.

Gregoras, byz. Musiker 690.

Gregorios von Korinth, byz.

Grammatiker 754.

Gregor von Nazianz 515, 833,

903 f.

Gregor von Nyssa 902 f.

Gregor Thaumaturgos 899.

Gryllos s. Xenophon.

Hadrian, Epigrammatiker 622.

Hadrian, der Kaiser 618, 711.

Hadrianos, Sophist s. Adrianos.

Hagias (Agias), Epiker 82.

Harmonik 589.

Hanno, Geograph 570.

Harpokration, Grammatiker
335, 773.
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Harpokration, Platoniker 456.

Hedyle, Dichterin 512.

Hedylos, Epigrammatiker 5 1 4.

Hegemon, alex. Epiker 529
Anm. 3.

Hegemon, Dichter von Paro-

dien 290.

Hegemonios, Christ 909.

Hegesander, Perieget 601.

Hegesianax, alex. Dichter 530
Anm. 3.

Hegesianax, Historiker 555.

Hegesias, Philosoph 422.

Hegesias, Rhetor 750.

Hegesinos, Epiker 80, 105.

Hegesippos, Komiker 317.

Hegesippos, Redner 393, 410.

Hegesippos, Kirchenhistoriker

917.

Hekataios von Milet, Logo-

graph 323, 328 Anm. 7.

Hekataios von Abdera, Hi-

storiker 559.

Helikonios, Historiker 797.

Heliodor, didaktischer Dichter

630.

Heliodors Optik s. Damianos.
Heliodor, Metriker 762; zu

Aristophanes 307.

Heliodor, Perieget 601, 630.

Heliodor, Romanschreiber
817 f.

Helladios, Grammatiker 843,

848.
_

Hellanikos,Dithyrambikerl89.
Hellanikos, der Chorizont 32,

595.

Hellanikos, Logograph 325 f.

Hellenen, erstes Vorkommen
12.

Hellenismus 491 ff.

Heniochos, Komiker 212.

Hephaistion, Astrolog 872.

Hephaistion, Metriker 769 f.

Heptachord 114, 117.

Herakles 106; Herakleiai 105,

106, 107.

Herakleides, Arzt 856.

Herakleides, Historiker 549 f.

Herakleides Kretikos (v. 1.

Kritikos) 589.

Herakleides Lembos, Gram-
matiker 587, 709.

Herakleides Milesios, Gram-
matiker 763.

Herakleides Pontikos, Philo-

soph 208, 586 f., 589 Anm. 1.

Herakleides Pontikos der

Jüngere 624.

Herakleides aus Tarent 737.

Herakleitos, Mythograph 778;
Allegorien zu Homer 66.

Herakleitos, Philosoph 412;
Briefe, unechte 412.

Herakleon, Grammatiker 763.

Herennios Dexippos, Histo-

riker 679.

Herennios, Neuplatoniker 835.

Herennios Philon, Grammati-
ker 764, 801, 840.

Hermagoras, Rhetor 750.

Hermarchos, Epikureer 583.

Hermas, Christ 888 f.

Hermeias, Imbograph 137.

Hermeias, Neuplatoniker 456.

Hermeias, christl. Philosoph

893.

Hermes Trismegistos 835 f.

Hermesianax, Elegiker 503.

Herminos, Aristoteliker 489.

Hermippos, astrologischer Dia-

log 834 f.

Hermippos, Komiker und lam-

bograph 137, 288.

Hermippos Berytios, Gram-
matiker 379, 764 f.

Hermippos, der Kallimacheer

508, 599*; zu Aristoteles

und Theophrast 460 Anm. 3.

Hermippos, Epikureer 709.

Hermodoros, Epigrammatiker
515.

Hemodoros, Platoniker 430
Anm. 3.

Hermogenes, Historiker 680.

Hermogenes, Rhetor 719, 753,

754 f.

Hermokles, Dichter 510.

Hermolaos, Geograph 801.

Herodes Attikos , Sophist

729.

Herodas s. Herondas.
Herodian, Grammatiker 737,

766 ff., 770; zu Homer
66.

Herodian, Historiker 677 f.

Herodian, Rhetor 752.

Herodikos, Grammatiker 280
Anm. 6, 606*, 838.

Herodoros, Logograph 326.

Herodot, Historiker, Leben
326 f.; Reisen 328 f.; Ge-
schichtswerk 330 ff.; die

^AoavQioi 'koyot 331; Bild

328 ; über vorhomerische
Dichter 21; über Homer
32, 328 Anm. 8; Verhält-

nis zu Sophokles 229, 328
Anm. 2; Dialekt 332 f.;

historische Treue 333 f.;

Schollen 336 ; angeblicher

Verf. einer Vita Homeri
29 Anm. 3

Herodotos Lykios, Arzt 855.

Heron, Mathematiker 870 f.

Heron, zu Herodot 336; zu
Thukydides 344.

Herondas (Herodas), Mimen-
dichter 542 f.

Herophilos, Arzt 855.

Hesiod 86 ff., 138, 411, Quellen
der Biographie 86; Ab-
stammung 86 ; Lebenszeit

88 f.; Tod 88; Bild 88;
hesiodiecher Charakter 91 f.;

Erga 92 ff.; Theogonie 94 ff.;

Schild 99 f.; Eöen und Ka-
talog 97 f., 503; Certamen
Hesiodi 86, 101 ; hesiodische

Schule 100 f.; Dialekt 91;
strophische Gliederung 91,

95 Anm. 4; Studien zu
Hesiod 102.

Hestiaia, alex. Gelehrte 556.

Hesychios aus Alexandrien,
Lexikograph 842 f.

Hesychios Illustrius aus Milet
843*, 844.

^

Hiatus, gemieden von Iso-

krates 383 ; selten bei De-
mosthenes 398; bei Aristo-

teles 464 Anm. 4; bei Po-
lybios 567; Diodor 635;
bei Plutarch 668.

Hieratische Poesie 18 f., 21 f.

Hierax, Musiker 117.

Hierokles, Grammatiker 849.

Hierokles, Philosoph698, 834*,

Hieronym os,Kirchenvater 919.
Hieronymos von Kardia , Hi-

storiker 548 f.

Hieronymos von Rhodos, Peri-

patetiker 552 f.

Hilarotragödie 544.

Himerios, Sophist 807 ff.

Hipparch, Astronom 531, 571,

869 f.

Hipparch, Komiker 317.

Hipparch der Peisistratide 60,

133.

Hippias, Sophist 326, 416 f.*

Hippiatriker 861.

Hippobotos, Philosoph 709.

Hippodamos, Architekt 477.

Hippodromos, Sophist 729.

Hippokrates, Arzt 364, 415,

688, Anm. 3, 852 ff.; Scho-

llen 855.

Hippolytus Aegyptius 923.

Hippolytus Romanus 894 f.,

916 Anm. 1.

Hippon, Philosoph 412 Anm. 1.

Hipponax, lambogi-aph 137,

542.

Hippostratos, Historiker 680.

Hippys, Logograph 326.

Historiker 322 ff., 548 ff.,

796 ff.; laroQir] 326 Anm. 7.

Homer 26 ff. ; Biographie 29

Anm. 3; Name 31; Lebens-

zeit 31, 48 ff.*; Heimat
30, 52, 54 f.; Bild 29 f.;

blind 30 Anm. 2 ; Apo-
theose 30 Anm. 1, 62,

Anm. 3, 75 Anm. 6; vor-
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homerische Poesie 16 ff.;

Dias 26 f., 42 ff.*; Ein-

teilung 27, 65; Doloneia35;
Schiffskatalog 35, 44, 49 f.,

56; Presbeia 38, 44; Pa-

trokleia 37, 38 Anm. 1, 42;

Odyssee 27 f., 44 ff.*; Ein-

teilung 29 ; Ortskunde 55 f.

;

Nostos Od. 39, 44 f.; Al-

kinu apologos 29 Anm. 1;

Telemachie 40, 45*; Ne-

kyia 45 f., 51; Hymnen
70 ff.; Batrachomyomachie
75 f.; Paignia oder Epi-

gramme 74; Margites 74;

epischer Kyklos 30, 76;

homerische Frage 31 ff.;

homerische Sprache 17,

41 f., 52 ff.*; Liedertheorie

33, 35 f.; Chronologie der

Gesänge 37 f.; Diaskeuast

39 f.; Kunst des Homer
46 ff.; Nichtgebrauch der

Schrift 56 ff. ; erste Nieder-

schrift 60; Homeriden 30,

59, 60*; Homerschulen 54,

59; Rhapsoden 58 f., 60;

Redaktoren des Peisistra-

tos 32, 60 f.*; Einfluss

Homers auf die Nation

62 ; Homerstudien in Attika

60, 63; in Alexandria 64 f.;

Chorizonten 32 ; Einfluss auf

Rom 69; auf Abendland 69

;

auf neuere Zeit 69; Hand-
schriften 64, 67; 69; Scho-
llen 67 f.; Lexika 66, 70;

Studien im Mittelalter 68;
Paraphrasen 68; Centonen
68; über die Philosophie

Homers 67, Anm. 3, 704,

Anm., 705, 756; Ueber-
setzungen 69.

Homerus latinus 69.

Homeros, Tragiker 538.

Horapollon 836, 839.

Horatius carm. I 3, 8: 508
Anm, 3; I 12, 27: 527
1 12, 57: 717 Anm. 1; I

15: 167; Hl 3. 17: 266:

epod. 14, 12 : 152 Anm
1; carm. saec: 508; sat

I 6, 12: 86 Anm. 5; I 7

24: 512 Anm.; epist. I 19
28 : 149 Anm. 9.

Hymnus, Etymologie 11; ho-

merische Hymnen 70 ff. ; ly-

rische 143, orphische 71,

791 f.; des Kallimachos
506 f. ; alexandrinische

509 ff.; christliche 923 ff.

Hypatia, Philosophin 873.

Hypereides, Redner, Leben
407 f.; Reden 408 f.

Hyporchem 145 f., 204.

I

Hypotheseis oder Argumenta

1
7, 625.

Hypsikles, Mathematiker 866,
' 869*.

{

Hypsikrates, Historiker 683
Anm. 7.

Jambische Poesie 134 ff.;

lambyke 136.

lamblichos, Neuplatoniker

831 f., 872.

lamblichos, Romanschreiber
817.

lambulos, Historiker 560.

Ibykos, Lyriker 160 f.

Idaios, Homeriker 75 Anm. 1.

Idomeneus , Historiker 583
Anm.

Idyll, Etymologie 518.

Ignatius 888.

Ilias 26; kleine Ilias 81 f.

Iliupersis, Epos 87 ; des Ste-

sichoros 159.

Indien 358; Indika 560, 672.

Indogermanische Elemente
des Griech. 10 f.

Inschriften Sammlungen 318f.,

557.

loannes Charax, Grammatiker
839.

lohannes Chrysostomos 804,
904 f.

loannes Damaskenos 850.

lohannes, Evangelist 883 f.

loannes von Gaza, Dichter 796.

loannes Lydus, Antiquar 799.

loannes Philoponos, Gramma-
tiker 839, 872; zu Aristo-

teles 489; aegen Proklos
833, 915.

loannes Stobaeus 848 f.

Ion, Tragiker 277.

lonier 13 ; ionische Philosophen
411 f.; ionische Verse 545.

lophon, Tragiker 230, 276*.

losephos, Historiker 645 ff.

Irenaeus 892 f.

Isagoras, Sophist 626.

Isaios, Redner 377.

Isaios, Sophist 729.

Isidoros, Geograph 692.

Isigonos, Paradoxograph 733.

Isokrates, Redner , Leben
377 f.; Porträt 379; Reden
379 ff.;^ gerichtliche 380 f.

;

negl dyrtdöascog 381; so-

phistische 381 f.; paräne-
tische 382 ; epideiktische

382 f.; Briefe 383; Techne
380; Stil 383; Schule 378 f.;

Verhältnis zu Piaton 377 f.,

438 Anm. 2, 439, 440; zu
Aristoteles 458.

Isokrates von ApoUonia 382.

Tstros aus Kyrene, Gramma-
tiker 551, 599*.

Istros aus Kaliatis, Gramma-
tiker 206 Anm. 3, 599.

Isyllos, Dichter 510.

Ithyphalloi 510.

Juba,Grammatiker684 Anm. 3,

697 Anm. 1, 759 f.

Juden in Alexandria 496; im
römischen Reich 643; bei

Diodor 634; jüdische Hi-

storiker 643 ff.; Ueber-
setzung jüdischer Schriften

496;EnthaltungvomSchwei-
nefleisch 666.

Julia BalbUla, Dichterin 623.

Julianus Apostata 809 ff.; Re-
den 811; Briefe 812; gegen
die Christen 812; Verse
812 f.

Julianus, Dichter 153 Anm. 2,

796, 802 Anm. 3.

Julius Africanus 876, 917 f.

Julius PoUux s. PoUux.
JuliusPolyän, Epigrammatiker

622.

Julius Vestinus, Grammatiker
772.

Juristen 877 f.

Justinus, Martyr, Apologet
890.

Justus von Tiberias, Histo-

riker 648.

Kadmos von Milet, Logograph
321, 323*.

Kallias, Dramatiker 244 Anm.
3, 289.

Kallias, Historiker 550.

Kallimachos 503 ff., 516, 534
Anm. 1; Elegien 505; Hekale
505; Ibis 506; Epigramme
506 ; Hymnen 506 f.; Pinakes
504; Schriften in Prosa 504;
Verhältnis zu ApoUonios
506.

KalHnikos, Rhetor 756, 802*.

Kallinos, Elegiker 125.

Kallinos, Rhetor 802 Anm. 2.

Kallippos, Astronom 467 Anm.
4, 866.

Kallisthenes, Historiker 363*,

459; Ps.Kallisthenes 819 f.

Kallistos, Epiker 784.

Kallistratos,Grammatiker 603.

Kallistratos, Komiker und
Schauspieler 292.

Kallistratos, Sophist 728.

Kallixenos, Perieget 601.

Kanon 7, der Alexandriner
495 f., der Historiker 322
Anm. 1, der Redner 368,

643, der Sophisten 714, der

Grammatiker 841 Anm. 1,

der Mediziner 852 Anm. 2.



936 Register.

Kanon des neuen Testaments
880, 885.

Karer 13.

Karldnos, Epiker 104.

Karkinos, Tragiker 277.

Karneades, Philosoph 574 f.

Kameen, Apollofest 117.

Karpos, Mathematiker 871.

Kastor, Chronika 568.

Kastor, Rhetor 404, 814.

Kastorion, alex. Dichter 509.

xaraXeyeiv und xaraXoyctifijy

ysyQafÄfxiva 2.

Kataloge von Agonen 3 1 9, von
Büchern 495, 498.

Kebes, Philosoph 585.

Kephalion, Historiker 555, 678.

Kephisodoros, Historiker 363.

Kerinthos, Gnostiker 884.

Kerkidas, lambograph 137.

Kerkops, Epiker 85, 101.

Kerkops, Orphiker 109, 791.

Kerkopes, Epos 75.

Kinädenpoesie 545.

Kinaithon, Epiker 82 Anm. 2,

84, 104 f.*

Kineas, Historiker 554.

Kineas, Taktiker 359.

Kinesias, Dithyrambiker 188.

Kirchenväter 889 ff.

Kirchenhistoriker 917 ff.

Kitharistik 114.

Kleainetos, Tragiker 280, 539
Anm. 2.

Kleanthes, Stoiker 578; Hym-
nus 511, 580.

Klearchos, Peripatetiker 590.

Kleisthenes , Tragiker 539
Anm. 2.

Kleitarchos, Geograph 801.

Kleitarchos, Historiker 363.

Kleitodemos (v. 1. Kleidemos),

Historiker 553.

Kleobulos, einer der 7 Weisen
74 Anm. 3, 129.

Kleobulina, eine der Weisen
130.

Kleomachos, Dichter von To-

nika 546.

Kleomedes, Mathematiker 569
Anm. 5, 871*.

Kleomenes , Dithyrambiker
189.

Kleonides, Musiker 867.

Kleophon, Tragiker 276 Anm.
1, 279.

Kleostratos, Astronom 530.

Klitomachos, Philosoph 575.

Klonas, Musiker 119.

Kokondrios, Rhetor 752 Anm.6.
Kolluthos, Epiker 788.

Kolotes, Epikureer 582, 657;

gegen Piaton 434 Anm. 2.

Kommoi der Tragödie 205.

Komos 175 Anm. 3.

Komödie 193 f., 280 ff., 541 f.; i

Zeit der Aufführung 200;
^

Anfänge der Kom. 280 ff.; i

attische 284 ff.; mittlere

308 ff.; neue 312 ff.; mitt-

lere von der neuen unter-

schieden 309 Anm. 3.

Konnis, Fabeldichter 138
Anm. 5.

Konon, Mythograph 778.

Konstantin 779 ff.

Konstantinopel 779 f., 782.

Konstantinos Kephalas, Ord-

ner der Anth. Pal. 515.

Konstantinos Porphyrogenne-
tos 564.

Korax, Rhetor 366.

Korinna, Dichterin 153; Ver-

hältnis zu Pindar 170.

Korinth 103, 157.

Kosmas von Jerusalem 904.

Krantor, Philosoph 455, 659.

Krateros, Epigraphiker 557.

Kxates, Akademiker 445.

Krates , Grammatiker 498

,

605 f.; zu Homer 65.

Krates, Komiker 287 f.

Krates, Kyniker 133, 547,

584*; Dichter 280.

Krateuas, Arzt 863.

Kratinos, Komiker 287, 293
Anm. 3, 294 Anm. 2, 295
Anm. 3, 306.

Kratippos, Historiker 338, 339
Anm. 3, 351 Anm. 2.

Kratylos, Herakliteer, über die

Sprache 441.

Kreophylos, Epiker 84.

Kretal20, kretischeTänzer 120.

Krinagoras , Epigrammatiker
509, 621.

Kritias, Politiker und Dichter

133, 279, 356.

Kritik 495 f. ; kritische Zeichen

64 f., 404, 604.

Kritolaos, Philosoph 575.

Ktesias, Historiker 358.

Ktesibios, Mathematiker 879.

Kunstschriftsteller 600 f.,876 f.

Kybissos, Fabeldichter 138

Anm. 5.

Kykliker s. Epischer Kyklos.

Kyklographen 557.

Kynaithos, Homeride 60, 72.

Kyniker 584.

Kypria, Epos 79 f.

Kypseloskasten 101, 103.

Kyranides , Zauberlitteratur

836.

Kyrenaika 555.

Kyrillos, Bischof 812, 910*.

Kyrillos, Lexikograph 845.

Kyros, Epiker 789.

Kyzikenische Epigramme 515.

Lachares, Rhetor 404, 814.
Laertius Diogenes s. Diogenes

Laert.

Lakonika 555.

Lamprias, Bruder des Plutarch
662; Katalog des Plutarch
651.

Lamprokles, Dithyrambiker
187.

Lasos von Hermione, Dithy-
rambiker 187, 876 Anm. 3;
Lehrer Pindars 170.

Legenden, christliche 921.

Lehrgedicht 528 ff., 626 f.

Lehrstühle 711.

Leleger 13.

Lenäen, Fest 199; Ableitung
199 Anm. 5 ; auch für Tra-
gödien 200 Anm. 8.

Leodamas, Redner 410.

Leon der Akademiker 747.

Leon Byzantios , Historiker

555.

Leonidas von Tarent, Epi-

grammatiker 514.

Leonidas Alexandrinus, Epi-

grammatiker 514 Anm. 1 u.

4, 622.

Leontios, Astronom 532.

Leontios , Epigrammatiker
796.

Lesbiaka 555 ; lesbische

Sänger 117, 147.

Lesbonax, Rhetor 714, 822.

Lesbonax über Figuren 752.

Lesches, Epiker 82*, 101.

Leschides, Epiker 528.

Lesedramen 625 f.

Leukios Charinos, Christ 885
Anm. 6, 887*.

Leukippos, Philosoph 415.

Leukon, Komiker 290, 296
Anm. 3, 297 Anm. 3.

Lexika 771 ff., 840 ff.; Ue.
QtjTOQtxöv 765; Lex. Segue-

riana 845; Lex. Vindobo-

nense 846.

Libanios, Sophist 803 ff.; zu

Demosthenes 386 Anm. 2,

404; für Sokrates 433 Anm.
2, 805.

Likymnios , Dithyrambiker

189, 279.

Linos, Liedweise 20 f.

Listen von Siegern 319, von

Priestern 319, der Apostel

und Jünger 922.

Litteratur, Ursprung des Na-

mens 1 ; Gattungen der Litt.

2 f.; Perioden der griech.

Litt. 4; litterarhistorische

Studien im Altertum 6 f.,

in neuerer Zeit 7 f.

Livius und Dionysius 638 f.,

640.
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Lobon, Grammatiker 130 Anm.
1, 709 Anm. 1.

Logograplien 322 ff. ; 'Aoyog 2,

41 Anm. 4, 200 Anm. 1, 317
Anm. 4, 700 Anm. 5; Logos
und Apolog - Fabel 1 38
Anm. 7; Logoslehre 700 f.

Lollianus, Sophist 729.

Lollius Bassus, Epigrammati-
ker 622.

Longin, Rhetor 756 f.; Kom-
mentar zu Plato 456; zu

Hephästio 709.

Longus, Erotiker 821.

Lukas, Evangelist 882.

Lukian, Epigrammatiker 622.

Lukian, Satiriker, Leben 738 ff

;

Verhältnis zu Piaton 439
Anm. 2; Schriften 741 ff.;

Chronologie der Schriften

741; Deklamationen 739,

742; Dialoge 740, 742 ff.;

Briefe 745; Romane 746;

Gedichte 741 ; unechte
Schriften 747; Philopatris

747; Macrobioi 747; Cha-
rakteristik 748 ; Schollen

749.

Lukilios (Lukillos), Epigram-
matiker 622.

Lukillos von Tarra, Gram-
matiker 535, 622, 764*, 775.

Lukios von Paträ, Roman-
schreiber 746.

Lucretius 582.

Lupercus, Grammatiker 843.

Lydus s. loannes Lydus.
Lykon, Peripatetiker 575.

Lykophron, alex. Dichter 538,

540 f.

Lykophron, Rhetor 384.

LykophronideSjDithyrambiker
189.

Lykos, Historiker 554, 733
Anm. 3.

Lykurgos brachte die Gedichte
Homers nach Sparta 59
Anm. 6.

Lykurgos , Redner 404 f.

;

Statue 405 Anm. 1.

Lynkeus. Komiker 317.

Lyra 114.

Lyriker 3, 112 ff., 140 ff.,

503 ff.; Arten der Lyrik
141 ff.; Melik und Chor-

gesang 141; lyrische Sprünge
182.

Lysanias, Grammatiker 555
Anm. 4, 595.

Lysiades, Dithyrambiker 189.

Lysias, Redner, Leben 371 ff.

;

Reden 373 f.; Rede für So-

krates 375, 433; Rede über
die Liebe 373, 438; Epi-

taphios 375; Verhältnis zu

Piaton 374, zu Isokrates

380.

Lysimachos, Verfasser eines

Kyklos 77.

Lysimachos, Historiker 361
Anm. 3, 723 Anm. 3.

Lysippos, Komiker 290.

Lysis, alex. Dichter 546 Anm. 1

.

Machon, Komiker 317, 541*.

Macrobius benutzt Plutarch

666.

Magnes, Komiker 286 f.

Magnus, Historiker 798.

Magodie 543.

Maiandrios, Historiker 554.

Maison, Komiker 281.

Makarios, Christ 910.

Makedonios, Epigrammatiker
796.

Makedonios , Päanendichter

624, 796.

Malchos, Historiker 798.

Manetho, Astrolog 630.

Manetho, Historiker 558 f.

Marc Aurel, Kaiser und Philo-

soph 704.

Marcellinus zuThukydides 336
Anm. 2, 754.

Marcellus, Arzt und Dichter

630, 857.

Marcian, Geograph 800.

Margites, Epos 74.

Marianus, Grammatiker 508,

527, 534, 796*.

Marinus, Geograph 689.

Marinus, Neuplatoniker 833,

866.

Markus, Evangelist 882.

Marmor Parium 557.

Marsyas, Historiker 363, 553.

Martyrologien 921.

Mathemata = ai-tes liberales

707.

Mathematiker 865 ff.

Matris, Rhetor 636.

Matron, parodischer Dichter

547.

Matthäus, Evangelist 883.

Maximus, Astrolog 631.

Maximus Confessor 850.

Maximus, Sophist 802 Anm. 3.

Maximus Tyrius, Sophist 705 f.

Mediziner 852 ff.

Megara, komische Spässe 281;
Megarika 554.

Megasthenes, Historiker 560.

Melampodie, Epos 101.

Melampus, Grammatiker 609.

Melanippides, Dithyrambiker
188.

Melanopus, Hymnendichter 20
Anm. 6, 86 Anm. 4.

Melanthios, Tragiker 276.

Melanthios, Historiker 553.

! Meleagros, Kyniker und Epi-

grammatiker 512, 515*.

Melesermos, Sophist 733

I

Anm. 1, 822.

i

Meletos,Ankläger des Sokrates
279

Meliker 147 ff.

Melinno, Dichterin 517.

Melissos, Philosoph 414.

Melito, Apologet 893.

Meliton, Historiker 554 Anm.2.
Melodien 511, 623, 624, 640
Anm. 1.

Memnon, Historiker 680.

Memoirenschreiber 552 f.

Menaichmos, Historiker 554.

Menander, Historiker 560, 648.

Menander, Komiker 314 f.;

Monosticha 315.

Menander, Rhetor 755 f.

Menedemos, Philosoph 421.

Menekrates , Dichter , vom
Landbau 538.

Menekrates, Geograph 571
Anm. 2.

Menekrates, Grammatiker529.
Menelaos, Mathematiker 871.

Menexenos, Rede 451, 462.

Menippos, Geograph 800.

Menippos, Kyniker 547, 584,

742.

Menodotos, Historiker 552.

Menon, Arzt 856.

Mesomedes, Lyriker 623.

Metagenes, Komiker 290.

Methodios, Bjschof 910, 913 f.,

925.

Methodios, Lexikograph 846.

Meton, Astronom 865.

Metriker 768 ff.

Metrodoros, Epigrammatiker
796.

Metrodoros, Historiker 569.

Metrodoros, Homeriker 63.

Metrodoros, Philosoph 582.

Metrologen 862.

Metrophanes, Rhetor 737, 754.

Michael Ephesios zu Aristo-

teles 489.

Milesiaka 554; milesische Fa-

beln 815.

Mimnermos, Elegiker 127.

Mimus 283, 542 f., 625; Pan-

tomimus 283.

Minos, Herkunft 24 Anm. 2.

Minucius Pacatus s. Eirenaios.

Minukianos, Rhetor 755.

Minyas, Epos 84.

Mnasalkas , Epigrammatiker
514.

Mnaseas, Geograph 571; Peri-

eget 601.,

Mörbecke, Übersetzer des Ari-

stoteles 490.

Molon, Rhetor 750 Anm. 3.
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Moiris, Attikist 772.

Morsimos, Tragiker 276.

Moschion, Tragiker 280.

Moschion, Pythagoreer 698.

Moschopulos zu Pindar 184;
zu Philostratos 728 Anm. 2.

Moschos, Bukoliker 528.

Munatius zu Theokrit 527.

Muratorianum fragm. 880
Anm. 2.

Musaios, alter Sänger 19 f.,

531.

Musaios, alter Epiker 83.

Musaios Ephesios, Dichter 528,

529 Anm. 1, 788 f.

Musa, Etymologie 1 1 Anm. 3,

18 Anm. 3; olympische Mu-
sen 18; helikonische 18;

Zahl der Musen 18 Anm. 2

;

ihre Priester die Dichter 22.

Museum in Alexandria 497.

Musik verbunden mit Poesie

112; musikalische Instru-

mente 114 f.; musici scrip-

tores 771.

Musonius, Stoiker 703.

Mykenische Kultur 25 ; Schrift

16 Anm. 2.

Myllos, Komiker 282.

Mymas, Sophist 418.

Myro (Moiro), Dichterin 512.

Myron, Historiker 694.

Myrsilos, Historiker 555.

Myrtis, Dichterin 153.

Myson, einer der siebenWeisen
129.

Mystas, Sophist 418.

Mythen 23 f.; Mythos = fa-

bula 138 Anm. 7; Mythen
bei Plato 454.

Mythographen und Mythen-
deuter 556 f., 776 ff.; der

Stoiker 702.

Naassener 925.

Naupaktia, Epos 104.

Neanthes, Historiker 552.

Nearch, Admiral 364.

Nechepso 836.

Nemesios, christlicher Philo-

soph 914.

Neophron, Tragiker 259, 277.

Neoptolemos , alex. Dichter

537 f.

Nepos, christl. Dichter 924.

Neptunalios, Arzt 864.

Nestor von Laranda 631.

Nestorios, Christ 909.

Neues Testament 880 ff.

Neuplatoniker 825 ff.

Nigrinus, Philosoph 739.

Nikainetos, alex. Dichter 99
Anm. 6, 515, 529 Anm. 4.

Nikander, alex. Dichter 529
Anm. 2, 536 f.*

Nikanor, Grammatiker 765

;

über Interpunktion bei Ho-
mer 66; Kallimachos 508;
Theokrit 527.

Nikas , Grammatiker 841
Anm. 4.

Niketes, Sophist 714.

Nikias, Arzt und Dichter 514.

Nikias von Elea, Orphiker 109.

Nikias aus Nikaia 709.

Nikochares , Komiker 303
Anm. 3.

Nikokles, Dithyrambiker 189.

Nikolaos Damaskenos, Histo-

riker und Philosoph 469,

489, 625, 645 f.

Nikolaos aus Myra, Rhetor
753.

Nikomachos, Epigrammatiker
622.

Nikomachos , Mathematiker
872.

Nikomedia 782.

Nikophon 303 Anm. 3.

Nikostratos, Komiker 312.

Nikostratos, Rhetor 627, 728,

729, 753*.

Ninus-Roman 816.

Nomos 113 ff.; Ursprung des

Namens 113; Arten 113 f.;

TeiledesNomosll8, 178f.;

polykephalos 117; pythikos

119; in Attika 185 f.

Nonnos, Epiker 785 ff.; Dio-

nysiaka 786 ff. ; Metaphrase
des Evang. Johannes 788.

Nossis, Dichterin 512.

Nostoi, kyklisches Epos 82 f.

Notenschrift 119 Anm. 4.

Numenios, alex. Dichter 538,

548, 787.

Numenios zu Thukydides 844.

Numenios, Neuplatoniker 825.

Numenios, christl. Philosoph

914.

Nymphis, Historiker 549.

Nymphodoros, Historiker 733

Anm. 3.

Obelos, Zeichen der Unecht-
heit 65 Anm. 1.

Oichalias halosis, Epos 84.

Oidipodeia, Epos 84.

Oinomaos, Kyniker 506 Anm.8,
626, 704.

Oinopides , Astronom 687
Anm. 3.

Okellos, Pythagoreer 698.

Ölen, Sänger 20.

Olymp, Musensitz 18.

Olympiadenrechnung 551,

Olympiodoros, Historiker 797.

Olympiodoros, zu Plato 456,

zu Aristoteles 489.

Olympos, Musiker 16 f. ; Ele-

giker 124 Anm. 6.

Onasandros, Taktiker 875.
Onesikrates, Arzt 649.

Onesikritos, Historiker 364.

Onomakritos, Orphiker 109

;

Fälscher 21; Redaktor des
Homer 61.

Oppian, Dichter 629 f.

Opramoas, Dekrete 780.

Orakel, delphische 108; my-
stische 792, 794; christ-

liche 916 f.

Orchestra 197.

Oreibasios, Arzt 860.

Oreibasios, Sophist 802 Anm. 3.

Organen in der Philosophie

465.

Origenes, Kirchenvater 897 f.

Orion, Grammatiker 840, 849.

Gros, Grammatiker 772, 801,
841*.

Orpheus 19, 21 f.; Etymologie
19 Anm. 5; Orphika 790 ff.

Orpheus aus Kroton zu Homer
61.

Ovid 505, 506, 513, 523, 536,

537, 621 Anm. 3.

.Pacatus s. Eirenaios.

Päane 144 f., 510 f., 623 f.;

Päone 178.

Paignia 74, 516.

Palaiphatos, Mythograph 556 f.

Palamedes, Grammatiker 184.

Palladas, Epigrammatiker 795.

Palladios, Arzt 853, 855.

Palladios über Indien 820,

Pamphila, Grammatikerin 327,

358 Anm. 5, 761*.

Pamphilos, Grammatiker 760,

848.

Pamphos, Dichter 20, 21.

Panaitios, Philosoph 579, 581*.

Pankrates, Didaktiker 538.

Pantomimus 288, 625, 744,

805.

Panyassis, Epiker 107, 827.

Papias, Christ 888, 888*.

Pappos, Mathematiker 878.

Papyri 501, 836.

Parabase der Komödie 204 f.,

286.

Paradoxographen 788 f.

Parakataloge 185 f., 204.

Parallela des loannes Dam.
850.

Paraphrasen 806.

Parische Marmorchronik 557.

Parmenides, Philosoph 110*,

418 f., 448.

Parmenion, Epigrammatiker

621.

Parmeniskos , Grammatiker
605.
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Parodie 290, 545 f.

Farodos des Dramas 203.

Parömiographen 775 f.

Parthenien 146; des Alkman
156.

Parthenios, Elegiker 509, 815.

Parthenios, Homeride 60
Anm. 1.

Pasikles, Aristoteliker 475.

Pasiteles, Künstler 601, 877.

Patioinos, Hymnendichter 792
Anm. 4.

Patrokles, Geograph 365, 560.

Paulus, Apostel 880 f.

Paulus, Arzt 860.

Paulus, Astrolog 872.

Paulus von Gerene, Rhetor
374 Anm. 8.

Paulus, Rhetor 802 Anm. 2.

Paulus Silentiarius, Epigram-
matiker 795 f.

Pausanias, Historiker 695, 798.

Pausanias, Lexikograph 765.

Pausanias, Perieget 692 ff.;

Quellen der Periegese 693 f.

Pausanias, Sophist 694 f., 729.

nsCog Xoyog 2 Anm. 2.

Peisandros, Epiker 106.

Peisandros der Jüngere, Epi-

ker 106 f., 626.

Peisistratos, Redaktor Homers
60 f. ; Gründer einer Biblio-

thek 63 Anm. 1.

Pelasger 13; pelasgische In-

schriften 13 Anm. 3.

Pella in Makedonien 499.

Peplos des Aristoteles 484.

Peregrinus, Kyniker 745.

Pergament 498.

Pergamon 498 f.

Periander von Korinth 129.

Perioden der Litteratui'-

geschichte 4 f.

Peripatetiker 575 ff.

Periplus 364, 691 f.; des roten

Meeres 672; des schwarzen
Meeres 672, 800; des Bos-

porus 691; des mittelländi-

schen Meeres 692; des äus-

seren Meeres 800.

Persaios, Stoiker 578, 580.

Petosiris 836.

Petrus, Apostel 885 f.

Phaeinos, Grammatiker 307,

837.

Pfahlbauten 364 Anm. 2.

Phaidimos, Epigrammatiker
514.

Phaidon, Sokratiker 421.

Phaidros, Epikureer 583.

Phaistos, alex. Dichter 529
Anm. 2.

Phalaikos , Epigrammatiker
514, 516.

Phaleas, Politiker 477.

Phallika 193, 280 f.

Phanias, Peripatetiker und Hi-

storiker 555, 590*.

Phanodemos, Historiker 558.
Phanokles, Elegiker 503.

Phemios, Sänger 23.

Pherekrates, Komiker 288 ; die

Wüden 298 Anm. 4; 436
Anm. 8.

Pherekydes von Leros oder
Athen 324 f.

Pherekydes von Syros 321,

411.

Pherenikos, Lehrdichter 538.

Phidias 62, 716.

Philagrios, Arzt 860.

Philagrios, Grammatiker 849.

Philammon, Sänger in Delphi

20.

Phileas, Logograph 326, 365
Anm. 8.

Philemon, Komiker 316.

Philemon, Lexikograph 771
Anm. 3, 845.

Philetairos, Komiker 300Anm.,
312.

Philes zu Ailian 731.

Philetas, Elegiker 502 f.

Philinos, Historiker 561.

Philippides, Komiker 317.

Philippos , Epigrammatiker
620, 621 f.

Philippos , Platoniker und
Herausgeber der Nomoi 449

;

Verfasser der Epinomis 451

;

über Plato 422 Anm. 6.

Philiskos, Isokrateer 550, 552.

Philiskos, alex. Dichter 516,
538*.

Philistion, Komiker 315, 625,

849 Anm. 2.

Philistos, Historiker 359 f.

Philochoros, Historiker 553 f.

Philodemos, Epikureer 583.

Philodemos, Epigrammatiker
621.

Philogelos, Sammlung 849.

PhilokaUa aus Origenes 898.

Philokles, Tragiker 245, 276.

Philolaos, Pythagoreer 412 f.

Philologie 447 Anm. 2, 595,

756.

Philon, Akademiker 575.

Phüon, Architekt 877.

Philon Byzantios 734.

Philon, Dichter 529 Anm. 2,

700 Anm. 1, 622.

Philon ludaeus, Philosoph

699 ff.

Philon, Mathematiker 874.

Philonides, Komiker und
Schauspieler 288, 292.

Philophron , Dithyrambiker
189.

Philoponos s. loannes Philop.

Philosophen 410 ff., 572 ff.,

695 ff., 823 ff.; philos. Ge-
dichte 109 f.; Philosophen-
schulen 574; Philosophen-
vertreibung 499, 574, 697;
Christi. Philosophie 906 ff.

Philostephanos, Grammatiker
508.

Philostorgios, Kirchenhistori-

ker 920.

Philostratoi 625, 723 ff.; der
Dialog Nero 724, 747; Leben
desApoUonios 725; Heroikos
726; Sophistenleben 714,
726*; Gymnastikos 727;
Imagines 727 f.; Briefe 727.

Philostratos, Historiker 648,

754 Anm. 1, 798.

Philoxenos, Dithyrambiker
188.

Philoxenos, Grammatiker 763.

Philoxenos, Lexikograph 845.

Philumenos, Arzt 860.

Phlegon, Historiker 678*, 733.

Phlyaken 543 f.

Phokais, Epos 84.

Phoibammon, Rhetor 752, 754;
zu Thukydides 344 Anm. 9.

Phönikides 317.

Phönikische Elemente im Grie-

chischen 12 ;
phönikische

Schrift 16.

Phönix, lambiker 137.

Phokylides, Elegiker 180 ; Pho-
kylidea 130.

Phorminx bei Homer 112 f.;

Herkunft 114.

Phormis, Komiker 282.

Phoronis, Epos 105.

Photios, Patriarch 845.

Phrynichos, Attikist 772.

Phrynichos, Komiker 289, 298
Anm. 1.

Phrynichos, Tragiker 208 f.,

214 Anm. 5.

Phrynis, Musiker 188 f.

Phylarchos, Historiker 551.

Physiognomiker 469 f., 730.

Physiologos 911.

Pigres, Dichter 74 f., 76.

Pindar, Leben 168 ff.; Werke
173 ff.; Epinikien 174 ff.;

Dithyrambus aufAthen 171

;

Threnoi 174; Vortrag und
Metrum 177; Melodienreste

177; Metra 770; Kunst 180ff.;

Religiosität 181 ; Sprache

und Stil 181 ff.; Verwandt-
schaft mit Aischylos 183,

219; Handschriften 184;
Schollen 184.

j

Pistis Sophia, der Gnostiker

908.

I Pittakos, einer der sieben

I
Weisen 129,
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Planudes, byz. Grammatiker
515, 754.

Piaton, Komiker 289*, 306
Anm. 1.

Platon,Philosoph,Leben422 ff.;

Namen 423; Bild 426 Anm.
4; Studien 423 f.; militä-

rische Dienstleistung 424;
Reisen 424 f.; Schulginin-

dung 426; Verhältnis zu

Isokrates 378, 439, 440, zu
Xenophon 354 f., zu Aristo-

teles 449 Anm. 1, 453, 462
Anm. 5, 485, 487; Werke
427 ff.; dialogische Form
427 ff.; Tetralogien 429;
Arten der Dialoge 432 f.;

Zeitfolge derSchriften430ff.;

Alkibiades 450 ; Alkyon
450; Apologie 433; Axi-

ochos 450; Charmides 434;
Epinomis 451; Erastai 451;
Euthyphron434; Euthydem
439 ; Gorgias 437, 721

;

Hermokrates 446 ; Hipparch

450; Hippias, kleiner 435;
Hippias, grosser 435, 450;
Ion435;Klitophon451,717
Anm. 2; Kratylos 441; Kri-

tias 446 ; Kriton 433 ; Laches
435; Lysis 434; Menexenos
45

1 ; Menon 437 ; Minos
451; Nomoi 449; Parme-
nides 448; Phaidon 440;
Phaidios 438, 665; Philebos

449; Philosophos 429, 444,

447; Politeia 301, 442 ff.*,

565 Anm. 2 ; Politikos 447 f.;

Protagoras 436; Sophistes

447; Symposion 354, 441 f.*;

Theätet 446 f.; Theages
450; Timaios 445 f.; Briefe

451 f.; Definitionen (ogoi)

430; unechte Schriften 439,

450 f.; Dichtungen 423;
Diaireseis 430; Philosophi-

sches System 452 ff.; Mythen
432 Anm. 4, 54 Anm. 1;

Mangel an historischer Kri-

tik 455; Kunst und Stil

454 f.; Sprache 431 Anm. 5,

455; Kommentatoren 455 f.;

Schollen 456 ; Codices 456

;

der junge Sokrates 447.

Platonios, Grammatiker 280
Anm. 6.

Plautus überarbeitet griech.

Komödien 314; Amphitruo
312, 544; Asinaria 316;
Bacchides 315; Captivi 311
Anm. 2, 312 Anm. 4; Ca-

sina 316; Cistellaria 315;
Menaechmi 317 Anm. 3;

Mercator 316; Mostellaria

315 Anm. 4; Poenulus 315

Anm. 3 ; Rudens 316 ; Stichus

315; Trinummus 316; Vidu-

laria 316.

Pleias der Tragiker 538.

Plethon, byz. Geograph 687.

Plotin, Neuplatoniker 825 ff.

Plutarch, Leben 468 ff. ; Schule

650, 662 ; Katalog derWerke
651; Biographien 651 ff.;

Apophthegmen 655 ; über
Parteilichkeit Herodots 655

;

griechische und römische
Fragen 655 f.; Moralia 656 ff.;

Declamationen 656; einlei-

tende Schriften 656; Plato-

nische Untersuchungen 456,

657; gegen Epikureer und
Stoiker 657; über Ethik

658 f.; Trostreden 659; Trost-

rede an ApoUonios 659;
religiöse Sehr. 659 ff.; del-

phische Dialoge 660 ; de sera

numinis vindicta 661; das

Daimonion des Sokrates 661;
Isis und Osiris 650, 661*;

physikalische Sehr. 661 ff.;

das Gesicht im Mond 662;

Fleischenthaltung 662; hy-

gienische Vorschriften 663

;

politische Sehr. 663 f.; poli-

tischeVorschriften 663 ; über

Liebe 664; eheliche Vor-

schriften 664 ; Erotikos 664

;

litterarische Sehr. 665 ; über

Aristophanes und Menander
665; Musik 665; Sprich-

wörter 776; Symposiaka
665 f. ; Gastmahl der sieben

Weisen 666 ; unechte Schrif-

ten: parallela minora 656
de fluviis 656, 667; de pla

citis philosophorum 667; vit

decem oratorum 365, 667

de vita Homeri 29 Anm. 3

667; Gedichte 651; Kom
mentare zu Hesiod 86, 665

über Pindar 168; zu Arat

631, 665; Plutarch benutzt

von Apuleius 661 ,von Macro-
bius 666 ; Charakteristik

667 f.; Synkretismus 660;

Stil und Sprache 668.

Poesie, Wesen der Poesie 2;

Etymologie 112; Arten der

Poesie 3 ; hieratische Poesie

18 ff.; Volks- und Helden-
poesie 22 ff.; Poesie der

Alexandriner 501 ff.; Poesie

der römischen Periode 620ff.,

783 ff

Poimander 836.

Polemon, Historiker 680.

Polemon, Perieget 551, 600 f.

Polemon, Philosoph 455.

Polemon, Sophist 729 f.

PoUianus, Epigrammatiker 77
Anm. 2.

Pollio, Grammatiker 530, 772,

844; vgl. Asinius Pollio.

PolUo, Philosoph 703.

PoUux, Lexikograph 746, 773 f.

Polos, Rhetor 384, 437.

Polyän, Epigrammatiker 622.

Polyän, Historiker 680 f., 876.

Polybios, Historiker, Leben
562 f.; Bild 563 Anm. 2;

Geschichtswerk 563 ff.; über
den numantinischen Krieg
563; Taktik 563; geogra-
phisches Werk 563; prag-

matische Geschichte 564;
Geographie 565; Stil 562.

Polybios, Rhetor 752.

Polybos, Arzt 853.

Polyeidos, Sophist und Tra-
giker 189, 280.

Polygnot, Maler 227, 247.

Polykarp, Bischof 888.

Polyklet, Künstler 876.

Polykrates, Sophist 418; Rede
gegen Sokrates 352, 433.

Polykritos, Epiker 529.

Polymnastos, Musiker 119.

Polyphradmon, Tragiker 209.

Polystratos, Epikureer 583.
no/Lincä Alexandriens 544.

Pompeius Capito 626.

Porphyrios aus Gaza 782
Anm. 6.

Porphyrios, Neuplatoniker 797,

829 ff.; gegen Christen 909 f.;

zu Homer 67; zu Plato 456

;

zu Aristoteles 489 ; zu Pto-

lemaios 690.

Poseidippos, Epigrammatiker
513.

Poseidippos, Komiker 317, 408
Anm. 4.

Poseidonios, Aristarcheer 605.

Poseidonios, Stoiker 532, 568 f.,

579, 690; Porträt auf Tafel.

Potamon, Platoniker 456.

Pratinas, Dramen und Dithy-

ramben 168, 187, 208*.

Praxagoras, Historiker 798.

Praxilla, Dichterin 153.

Praxiphanes, Peripatetiker 338
Anm. 4, 504, 592*.

Priapeia 517, 536.

Priskian, Neuplatoniker 834.

Priskos, Historiker 798, 802
Anm. 3.

Proagon der Dramatiker 202.

Prodikos, Epiker 84.

Prodikos, Sophist 416 f.

Progymnasmata 752 f.

Prohairesios , Sophist 802

Anm. 3.

Proklos, Neuplatoniker 832 f.;

zu Plato 456; Hymnen 792;
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Entgegnungen der Christen

910.

Proklos' Chrestomathie 78,

846 f.

Prokopios aus Gaza, Rhetor

812 Anm. 2, 813, 833,910*.

Prokopios, Presbyter 923.

Prolalia der Rhetoren 740.

Prolog des Dramas 205; bei

Aischylos 2 1 9 ; bei Euripides

271.

Promathidas, Dichter 516.

Prooimia 70, 722 Anm. 2.

Prosa, Etymologie 2; Unter-

schied von Poesie 2 f., 660;

Prosaiker 317 ff., 548 ff.,

631 ff., 796 ff.; prosodischer

Rhythmus 144; prosodische

Zeichen 603.

Prosodien der Lyrik 143 f.

Protagoras, Geograph 800.

Protagoras, der Sophist 416 f.

;

ciyTiXoyixcc 416 Anm. 4, 446

Anm. 1.

Protogenides, Historiker 552

Anm. 5.

Proxenos, Historiker 554.

Psaon, Historiker 549.

Psellos, byz. Gelehrter 456,

589.

Ptolemäer, Könige Aegyptens
494.

Ptolemaios, Askalonita, Arist-

archeer 605, 763.

Ptolemaios,Astronomund Geo-
graph 687 ff., 800; Alma-
gest 687 f. ; Tetrabiblos 688

;

Kanon 689 ; Geographie 689

;

Harmonik 690; philosophi-

sche Schriften 690.

Ptolemaios Chennos 626, 762 f.

Ptolemaios Epithetes, Gram-
matiker 65.

Ptolemaios Euergetes II, Hi-

storiker 553.

Ptolemaios, Historiker 363,

670.

Ptolemaios, Lexikograph 840.

Ptolemaios Pindarion, Gram-
matiker 605.

Ptolemaios Philopator, Dra-

matiker 539 Anm. 2.

Ptolemaios, Sophist 729.

Pyres, Kinädendichter 545.

Pyrriche, Tanzart 120.

Pyrrhon, Skeptiker 584.

Pythagoras 412 f.; Leben von
Porphyrios 829 f., von lam-

blichos 831 ;
goldene Sprüche

697.

Pythagoreer 412 f. ; Neupytha-
goreer 662, 697 f.

Pythainetos, Historiker 554.

Pytheas. Historiker 560 f.

Pytheas, Redner 410.

Pythermos, Lyriker und Mu-
siker 122 Anm. 2, 151, 545.

Pythiadenrechnung 169 Anm.
8, 176 Anm. 5.

Python, Tragiker 280.

Quadratus, Apologet 891.

Qumtilian inst. orat. X 640.

718.

Quintus Smyrnaeus 784 f.

Racine 260, 297.

Redegattungen 2 ff.

Redeteile 593.

Redner 365 ff.; Kanon der

Redner 368.

Religion der Griechen 10 f.,

12; bei Hesiod 94 ff. ; bei

Polybios 564; bei den Neu-

platonikern 823 1; fremde

Götter 94 Anm. 2; religiöse

Epen 108 ff.; Heroenkulte

159 Anm. 1 ; Verhältnis zum
Schicksal 222.

Remmius Palämon, Gramma-
tiker 609.

Rhapsoden435 ; von Epen 58 f.;

von lamben 136 Anm. 1.

Rhetorik 366 f., 749 ff., 814.

Rhianos, alex. Dichter 529

Anm. 1, 535*, 694.

Rhinthon, Dichter von Phlya-

Rhodos 499, 568; Rhodiaka

555.

Rhythmen 117, 121.

Römische Periode der griech.

Litt. 613 ff. : Griechenlands

Einfluss auf Rom 613 f.;

römische Geschichte bei

griech. Historikern 561 ff.;

Griechen in Rom 615; grie-

chisch gesprochen und ge-

schrieben in Rom 561 f.,

614 Anm.4, 615f.; Biblio-

theken in Rom 615 Anm. 2;

Stellung der römischen Kai-

ser zur griech. Litt. 615,

617 f., 710 f.; Bildungs-

stätten des römischen Rei-

ches 619; römische Kultur-

bestrebungen 685 Anm. 3.

Roman 814 ff.

Rufüs, Arzt 774, 857.

Rufus, Rhetor 755.

Rutilius Lupus 751.

Sabinius PoUio s. Pollio.

Sabinus.Kirchenhistoriker 920.

Sage oder Mythos 23; Sagen-

poesie 22 ff. ; Sagenkreise 24.

Sakadas, Musiker 119.

Salier 120.

Salustius, Neuplatoniker 834.

Salustius zu Sophokles 251,

837; Herodot 336; Kalli-

machos 508.

Sanchuniathon, Historiker 764.

Sappho 148 f., 706; Statue 148

Anm. 5.

Satumischer Vers 17.

Satyros , Aristarcheer 595
Anm. 9, 605.

Satyros, Peripatetiker 600.

Satyrspiel 194.

Schauspieler 208 Anm. 4, Zahl

201, 233; Schauspieler-

partien 205; Wettkämpfe
der Schauspieler 279.

Schiller 160, 222, 537, 546

Anm. 4.

Schrift 15; bei Homer 57;

phönikische Buchstaben 16,

altes Alphabet bei Pindar

183 Anm. 1; Notenschrift

119; SchreiWaterial 16;

vgl. Bücher.

Secundus, Pythagoreer 698.

Seikilos, Dichter 624.

Sekten der Philosophen 574;

der Rhetoren 750 f.; der

Mediziner 855, 856; der

Christen 907.

Seleukos, scherzhafter Dichter

546.

Seleukos, Grammatiker 605,

667.

Seleukos, Astronom 869.

Semonides s. Simonides.

Semos, Perieget 601.

Seneca tragoedus 526.

Sentenzensammlungen 849.

Septuaginta 496.

Serapio, Mathematiker 870.

Serenus, Mathematiker 871.

Sergios, Grammatiker 840.

Severus, Platoniker 456.

Severus, Rhetor 753, 813.

Sextius Niger, Botaniker 861.

Sextus Julius Africanus s.

Julius Afr.

Sextus von Chäronea 707.

Sextus Empiricus 706 f.

Sextus (Sextius) , Spruch-

sammlung 698.

Shakespeare 245 Anm. 3.

Sibyllen 540, 792 f.; Sibyl-

linische Orakel 792 ff.

Sieben Weisen 129*, 411, 591,

666.

Sieben Weltwunder 504 Anm.
7, 734.

Sikilischer Buchhandel 385

Anm. 3; sikil. Historiker

550 f.

Sikyonische Tafel 320, Si-

kyonika 554.

Silenos, Historiker 561.

Silloi, Spottgedichte 546.
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Simias (v. 1. Simmias), Epi-

grammatiker 513, 516.

Simmias, Philosoph 418, 425
Anm.

Simodie 543, 546 Anm. 1.

Simon, über Reiterei 356.

Simon ludäus 891.

Simon, Sokratiker 418, 421.

Simonides (Sem.) von Amor-
gos, lambograph 136 f.

Simonides von Keos, Lyriker
161 ff., 352.

Simonides Magnes , alex.

Dichter 515, 528.

Simos, alex. Dichter 543, 546
Anm. 1, 548*.

Simplicius, Aristoteliker 489.

Skene im Theater 197 f;

Skenenmalerei 235.

Skeptiker 584 f.

Skiras, Phlyakendichter 544.

Skolien 142 f.; attische 154.

Skopelianos, Sophist 626, 729.

Skylax, Geograph 365.

Skymnos, Geograph 361.572*.

Skythinos, lambiker 137.

Sokrates, Historiker 570.

Sokrates , Kirchenhistoriker

920.

Sokrates, Komiker 288 Anm. 8.

Sokrates, Perieget 601.

Sokrates, Philosoph 352,418ff.;

dichtete Fabeln 140; Ito-

XQarixoL '/.öyoi 424; der
junge Sokrates 447 Anm. 9.

Solon, Staatsmann u. Dichter

127 ff.; Gesetze 320; Ahn-
vater des Plato 423 Anm. 1,

446.

Sopater, Phlyakendichter 544.

Sopater, Rhetor 723, 754, 847 f.

Sophainetos, Historiker 348.

Sophisten 416 ff.; die neue
Sophistik710ff.; aocpiaxijgu.

^?7TW() synonym 7 12 Anm. 1.

Sophokles Leben 227 ff. ; Stra-

tegenamt 228 ff.; Bild 231;
Werke 232 f.; Siege 232;
Aias 238 f.; Antigone 228,

240ff;Elektra242ff.; Oe-
dipus Rex 244 f. ; Oedipus
Colonous 233 Anm. 5, 249 f.;

Philoktet 247 ff.; Trachiniai

246 1; Chryses 263; Trip-

tolemos 227; Phaidra 260;
Fragmente 250 f.; Päan 280;
Prosaschrift über den Chor
234, 251; Neueningen in

der Tragödie 233 ff.; Kunst-
charakter 235 f.; Metrum
237 f.; sophokleisches Sche-
ma 238; Verhältnis zu
Aischylos 228 Anm. 3; zu
Herodot 229; Schule des
Sophokles 276 ; Hand-

schriften 251 ; Scholien
251.

Sophokles der Jüngere 230,

249 Anm. 2, 276*.

Sophokles, alex. Tragiker 539.

Sophokles zu Apollonios 535.

Sophonias zu Aristoteles 489.

Sophron, Mimendichter 283.

Sophronios, byz. Dichter 153.

Sopolis, Sophist 802 Anm. 3.

Soranos, Arzt 857.

Sosibios, Grammatiker 555.

Sosibios, Historiker 555.

Sosikrates, alex. Dichter 99
Anm. 6; Komiker 317.

Sosikrates aus Rhodos 709.

Sosilos, Historiker 561.

Sosipater, Komiker 317.

Sosiphanes, Tragiker 538.

Sositheos, Tragiker 538.

Sotades, alex. Dichter 545.

Soterichos, Epiker 626, 686.

Soterichos, Mathematiker 872.

Sotion, Geoponiker 733 Anm. 5.

Sotion, Philosoph 709, 733.

Sozomenos, Kirchenhistoriker

920.

Sparta in Litteratur 156, vgl.

Lakonika.
Spenden, Dichter Spartas 156
Anm. 2.

Speusippos , Philosoph 455

;

gegen Isokrates 379 Anm. 4;

über Plato 709.

Spiele s. Agone.
Sporos zu Arat 531.

Sprache griechische, indoger-

manische Elemente 10 f.

fremde 12; lateinische 780
Dialekte 12 ff.; Vorzüge 15

Vulgärsprache 495 Anm. 1

Griechisch im christl. Rom
889; Abnahme des Lateins

804.

Sprichwörter 154, 775.

Stasima im Drama 204.

Stasinos, Epiker 80.

Stenographen 804, 898, 901

Anm. 1.

Stephanos Byzantios , Geo-

graph 695, 801 f.

Stephanos, Komiker 312.

Stephanos zu Aristoteles 489.

Sternsagen 531.

Stesichoros, Lyriker 158 ff.;

Bild 158 Anm. 5.

Stesimbrotos , Historiker 6,

326*; über Homer 63.

Stilpon, Philosoph 421, 573.

Stobaios' Anthologie 848 f.

Stoa 578 ff., 702 f.; stoische

Grundsätze 579; stoische

Grammatiker 592 f.

Strabon , Geograph, Leben
682 f.; Geschichtswerk 683;

Geographika 684 ff.; Stil

686.

Stratokies, Redner 410.

Straten, Epigrammatiker 622.

Straten, Peripatetiker469, 575.

Strattis, Komiker 310.

Sueton 774; Prata 761.

Suidas, Lexikograph 843 f.

Suidas, Historiker 554.

Susarion, Komiker 281,

Symmachos zu Aristophanes

307.

Synesios, Bischof 912 f.

Synkellos, byz. Chronist 919.

Synkretismus 660, 700, 835*.

Syrakus 161, 171, 282, 499.

Syrianos zu Plato 456; zu

Aristoteles 489 ; zu Henno-
genes 754.

Tabula Iliaca 78.

Tacitus Germania 716 Anm. 8,

748 Anm. 6.

Taktiker 874 f.

Tanz 119 f., 122; im Drama
404, s. Pantomimus.

Tarraios s. Lukillos.

Tarsos 499.

Tatianus, Apologet 891 f.

Teisias (Tisias), Rhetor 366;

Lehrer des Lysias 372.

Telegoneia, Epos 83.

Telekleides, Komiker 288.

Telephos, Grammatiker 190
Anm. 1, 772.

Teles, Philosoph 584.

Telesilla, Dichterin 153.

Telestes, Dithyrambiker 189.

Terentiusahmtnach Menander
315; Diphilos 317; ApoUodor
317.

Terpander, Musiker u. Lyriker

117 f.; terpandrische Nomoi
178 f., 510.

Tertullian 892.

Testament, neues 880 ff.

Tetralogie der Tragödie 199 f.,

234; der Reden des Anti-

phon 369; der Werke De-

mokrits 415; der Dialoge

Piatons 429.

Thaies, Philosoph 129, 411 f.

Thaletas, Chorlyriker 120.

Thallos, Epigrammatiker 622.

Thallos, Historiker 648.

Thamyris, Sänger 20.

Theagenes , Historiker 290

Anm. 11, 680.

Theagenes, Homeriker63,324.
Theano 697.

Theater 195 ff.; Teile 197; aus

hellenist. Zeit 309, 539; zu

Volksversammlungen be-

nutzt 620 Anm. 2.

Thebais, Epos 83.
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Themistios , Philosoph und
Sophist 806 f.; zu Aristo-

teles 489.

Themistogenes,Hisloriker 348,
557 Anm. 2.

Theodektes, Rhetor 483.

Theodektes, Tragikeru.Rhetor
279 f.

Theodoretos, Grammatiker
839.

Theodoretos , Kirchenhisto-

riker 710, 910*, 920.

Theodoridas, Epigrammatiker
514.

Theodoros Anagnostes, Kir-

chenhistoriker 920.

Theodoros , Historiker 554
Anm. 2.

Theodoros , Verfasser eines

Kyklos 78.

Theodoros, Mathematiker 424,

865.

Theodoros von Mopsuestia,

Christ 906.

Theodoros, Rhetor 373 Anm. 2,

750*.

Theodoros , Sotadeendichter

546 Anm. 1.

Theodosios, Grammatiker 838.

Theodosios,Mathematiker 871.
Theodotos, über Juden 529
Anm. 2.

Theodotos, Neuplatoniker 825
Anm. 3.

Theodotos, Sophist 729.

Theognetos, Komiker 317.

Theognis, Elegiker 130 ff., 347
Anm. 9.

Theognis, Tragiker 279.

Theogonie Hesiods 94 ff.; ky-
klische 79; des Epimenides
109; orphische 792.

Theokies, Dichter 510.

Theokrit, Leben 519 ff.; Dich-

tungen 523 ff.; Bukolika
523 f.; Gedichte in der Art
des Sophron 524; Epyllien

524; unechtes 525; Kunst-
charakter 525 f.; falsche

Sprachformen 525 Anm. 3;
Scholien 527.

Theokritos, Historiker 363.

Theokritos, Rhetor 520 Anm. 1.

Theologen, philosophische411.
Theolykos, Epiker 529 Anm. 1.

Theon, Grammatiker612 Anm.
2,760 *; zu Kallimachos 508

;

zu Theokrit 527; zu Arat
531; zu ApoUonios 535; zu
Nikander 537; zu Lyko-
phron 541.

Theon Smymäus, Platoniker
456.

Theon , Mathematiker 688
Anm. 2, 872, 873.

Theon, Rhetor 753, 758 Anm. 4.

Theophanes, Historiker und
Epigrammatiker 569, 622,
684.

Theophanes Nonnos, Arzt 861.

Theophilos, Apologet 893.

Theophilos, Dichter 796.

Theophilos, Grammatiker 595.

Theophrast,Philosoph 488,530,
576 ff.; Schriften 576 f.;

Botanik 576; 4>vaix(x)y dö^ca

bll, 710; Charakteres 313
Anm. 4, 577*; Dialog Theo-
phrastos 914.

Theophylaktos Simokattes
823.

Theopomp, Historiker 361 ff.

Theopomp, Komiker 310 *, 440.

Theosophia, Orakelsammlung
916 f.

Theotimos, Historiker 555.

Theseis, Epos 105.

Thespis, Tragiker 207 f.

Thesprotis, Epos 83, 105.

Thestorides , Homeriker 82
Anm. 2.

Thomas Magister 184.

Thrakische Sänger 19 f.

Thrasylos , Platoniker 429
Anm. 3, 696 Anm. 6.

Thrasymachos , Sophist 366,

418, 443.

Threnoi, Totengesänge 146 f.

Thukydides Leben 336 ff.; Bild

328, 337 Anm.2 ; Geschichts-

werk 338 ff.; Einteilung in

Bücher 339 Anm. 7; das
8. Buch 339; Pentekontae-
tie 340, 343; eingelegte

Reden 342; Charakter 341 f.;

historische Treue 341 ; Stil

337 Anm. 5, 343; Ansehen
bei den Späteren 344, 641

;

nachgeahmt von Demos-
thenes 397; Scholien 344,

345.

Thuros , Fabeldichter 138
Anm. 5.

Thymele, Teil des Theaters

197.

Tiberius, Kaiser 615.

Tiberius, Rhetor 403, 752;

zu Herodot 336.

Thyrrhenier 324.

Timachides, parodischer Dich-

ter 547.

Timocharides, Sotadeendichter

546 Anm. 1.

Timagenes, Historiker 570.

Timaios, Historiker 338, 550 f.*

Timaios, Lexikograph 456.

Timaios , Pythagoreer 413,

446.

Timokles, Komiker 312.

Timokreon, Lyriker 168.

Timokritos , Lyriker 179
Anm. 2.

Timon, Philosoph und Sillo-

graph 546 f., 584, 743. .

Timosthenes, Geograph 571.

Timotheos, Musiker 188 f.

Timotheos aus Gaza, Gram-
matiker 839.

Tisias s. Teisias.

Tonarten 122, 177.

Topoi und Topik 465.

Tragödie 192, 206 ff.; Ursprung
des Namens 192; Defini-

tion 192; lyrische Trag. 206
Anm. 6; Tragödie im spä-

teren Sinn 541; tragische

Pleias 538 ; tragische Ironie

237, 244.

Traianus,Epigrammatiker 622.

Triklinios zu Pindar 184; zu
Aischylos 226; zu Sopho-
kles 251.

Trilogie im Drama 199 f.; im
philosophischen Gespräch
429.

Trinklieder 154.

triumphus griech. Ursprungs
176 Anm. 8.

Troianischer Sagenkreis 24 f.;

Troika 555, 556.

Troilos, Rhetor 754.

Tropenlehre 751.

Tryphiodor, Epiker 788.

Tryphon, Grammatiker 760.

Tryphon, Rhetor 752.

TuUius Laureas, Epigramma-
tiker 621.

Tynnichos, Päanendichter 145.

Tyrannion, Grammatiker 460,

611.

Tyrtaios, Elegiker 125 f.

Tzetzes zu Homer 68; über

Tragödie 190 Anm. 1; zu

Aristophanes 280 Anm. 6,

307; zu Lykophron 541.

ülpian, Jurist bei Athenaios

735.

Ulpian zu Demosthenes 404,

837.

Unterricht 116, 295, 712, 781.

Valerius Diodorus, Gramma-
tiker 772.

Valerius Pollio, Grammatiker
772.

Varro sat. 362 Anm. 4.

Vegetius, Veterinär 861.

Vergilius Bukolika 518; Geor-

gika 537; Katalekta 530
Anm. 2; Moretum u. Ciris

509.

Verzeichnisse s. Kataloge.

Vestinus, Grammatiker 761,

772.
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Vettius Valens, Astrolog 689
Anm. 1.

Vindanios Anatolios, Geopo-
niker 865.

Volksgesang 23; Volkslieder
154.

Vorhomerische Poesie 16 ff.

Vulgärsprache 493.

Wettkämpfe s. Agone.
Widmungen 493.

Wilhelm von Mörbecke 490.

Xanthos, Logograph 324.

Xanthos, Dichter 158.

Xenarchos, Mimendichter 283.

Xenarchos, Sotadeendichter

546 Anm. 1.

Xenodamos, Musiker 120.

Xenokles, Tragiker 277.

Xenokrates, Arzt 857.

Xenokrates , Kunstschriftstel-

ler 601.

Xenokrates, Philosoph 455.

Xenokritos, Musiker 120, 158.

Xenomedes, Logograph 324.

Xenon, alex. Grammatiker 32.

Xenophanes , Philosoph und
Dichter 64, 110*, 413.

Xenophon , Romanschreiber
817.

Xenophon, Historiker, Leben
345 f.; Charakter 347;

Schriften 347 f.; Verhältnis

zu Plato 442 Anm. 1 ; Ana-
basis 348; Kyropädie 349,

444 Anm. 3; Hellenika

350 f.; Memorabilien 352 f.;

Apologie 354; Oekonomikos
353; Symposion 354*, 442;
Agesilaos 351 f.; Hieron 352

;

Staatsverfassung der Lake-
dämonier 355; der Athener
355*, 428 Anm. 2; über
Einkünfte 356; von der

Reiterei 356; Kynegetikos
357; Briefe 357; Stil 347;

sein Sohn Gryllos 346 Anm.
4, 382 Anm. 2, 462; der

junge Xenophon 354 Anm. 2.

Xiphilinos, byz. Historiker 676.

Zacharias Scholastikos 823
Anm. 2, 915.

Zaleukos, Gesetzgeber 320.

Zauberlitteratur 836.

Zeichnen 478 Anm. 2.

Zeitrechnung s. Chronologie.

Zenobios, Sophist 766 Anm. 5,

775*, 803.

Zenodoros, Grammatiker 66.

Zenodoros, Mathematiker 873
Anm. 3.

Zenodot aus Ephesos, Gram-
matiker 532, 594 f., 606;
zu Homer 64.

Zenodot aus Mallos, Gramma-
tiker 504 Anm. 6.

Zenon, Grammatiker 611.

Zenon, Historiker 555.

Zenon, eleatischer Philosoph
414.

Zenon, stoischerPhilosoph 578.

Zenon, Rhetor 733 Anm. 1.

Zeuxis, Maler 742.

Zoilos, Sophist 64.

Zonaios, Rhetor 752, 822.

Zonaras, byz. Historiker 676.

Zonaras, Lexikograph 841.

Zonas, Epigrammatiker 621.

Zopyrion, Lexikograph 761.

Zopyros aus Heraklea, Re-
dactor des Homer 61.

Zopyros aus Magnesia, Gram-
matiker 53 Anm. 1, 105.

Zopyros, Orphiker 109.

Zoroastrisches 794.

Zosimos, Historiker 797 f.

Zosimos , Grammatiker zu

Demosthenes 404, 837, 843*.

Zosimos, Rhetor 377 Amn. 3,

404.



Verzeichnis der Abbildungen.

1. Homer, Idealbüste des Museo Capitolino.

2. Aesop, Halbfigur der Villa Albani.

3. Sappho, angebliche, Kopf der Villa Albani.

4. Anakreon, Idealbüste im neuen kapitolinischen Museum.
5. Aischylos (?), nach unsicherer Vermutung, Büste des Museo Capitolino.

6. Sophokles, Statue des Museum Lateranense.
7. Euripides, Büste des Vatikan.
8. Menandros, nach Vermutung von Studniczka, Büste des Vatikan.
9. Poseidippos, Sitzende Statue des Vatikan.

10. Dichter der neuen Komödie, Sitzende Statue des Vatikan.
11. Herodot, Doppellierme (mit Thukydides) in Neapel.
12. Thukydides, Doppelherme (mit Herodot) in Neapel.
13. Lysias, Büste in Neapel.

14. Isokrates, Büste der Villa Albani.

15. Demosthenes, Statue des Vatikan.
16. Aischines, Statue in Neapel.

17. Sokrates, Büste der Villa Albani.

18. Posidonios, Büste des Museo nazionale in Neapel.
19. Piaton, Büste des Vatikan.
20. Aristi(ppos), ehedem für Aristoteles ausgegeben, sitzende Statue des Palastes

Spada in Rom, mit fremdem Kopf.
21. Antisthenes, Büste des kapitolinischen Museum.
22. Epikur, Bronzebüste in Neapel.
23. Hippokrates (?), nach unsicherer Vermutung, Büste der Villa Albani.
24. Theophrast, Büste der Villa Albani.

25. Chrysippos, Büste in London.
26. Arat, nach Münze von Soloi oder Pompeiopohs.
27. Aristides Rhetor, Kopf der sitzenden Statue des Vatikan.
28. Julianus Apostata, nach einer Pariser Goldmedaille.
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Chrysippos.

Aratos.



Aristides Rlietor.

Julianus Apostata.
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